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©rittet ©ud)
Rettung?
ifrjtes Kapitel

X)te 21iebent>erfung Öetf neuen ^etnöetf

^eutfchlanb imi> feilte 33erbünbeten atmeten auf. 21m

tiefften unb banfbarften aber atmete ber gcbulbigc

2ltlas auf, ber bis jur Stunbe bic {dnoerfte 2Bucf>t ber

Siriegslaft aufteudjenben Schultern getragen hatte : bas beutfcfie Heer. 2tun ettblid)

hatte cs, was tfmt burd) jtoci 3af>re fo bitter gefehlt: es hatte eine fjahnc.

©s hatte ben 9Jtann, ben 5üf>rer, an ben es glauben tonnte, ©cn es als

ftleifcf) oon feinem ftleifch, als ©eift oon feinem ©elfte empfaitb. 2lber freilief):

biefer ©laube burfte ni<f)t enttäufcht »erben. Sie Jahne mufete jum Siege

führen — ber 9?etter tnufste retten.

So bebingungslos »ar ber ©laube ©eutfchlanbs an feinen ^inbenburg,

bafc ber Qubcl über feine ©rt>öf)ung fogar bas bumpfe ©rauen übertnanb, bas

in ben }toei Sagen jroifchen betn 23etanntn>erben ber rumänifefjen ftricgserflä-

rung unb ber erlöfenbcn Stunbe oont 3Decf?fel in ber Oberftcn Heeresleitung

bic oier umftellten Stationen burchfehauert hatte.

Hinbenburg unb Subenborff tourten genau, toas bas beutfehe 93aterlanb,

iousbiebrei35ölter, biejich an ©eutfchlanbs Starte lohnten, oon ifjnen ermatteten,

fiofften, forberten. Unb mit ber ganjen unmberoollcn 3tüchternheit unb Jtlar-

heit, bie einen beften SBefensjug bes preufoijehen, bes beutfcfien Offijierstppus

bilbete, hielten fie Umfchau in bem unermeßlichen Streife ber neuen Pflichten,

bie fich jählings auf ihre fturmerprobteu Schultern gefentt hotten.

I »locm. II. I
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3!>r erficr iSiubrucf war bie nieberwuchtenbc (Erfenntnis, bic Subenborff
in bem erfchütternben Sat^c jufammcngefafsh „Unfer grofjerBcrteibi-
gungstrieg, ben wir bisher mit bem befteu Mittel ber Kriegführung, bem
Eingriff, Ratten führen fönnen, war ;um reinenSlbwchrtricg geworben."

©ie militärifche Soge mar nur mit bem einen Söorte bes Oberften Bauer ju

bezeichnen: fic war troftlos. ©ie Kraft bes Sunbheeres war fo weit »erbraust,

bafc an entfefjeibenbe Schlüge gegen bie SBcftmüchte fo wenig als gegen bas

fdjwer getroffene, röchelnbe, aber immer noch ju wuchtigen Sa^enijieben

fähige Nu&lunb auch nur ju benfen war.

(Einer nur ber fjeittbe tarn für eine größere Kraftanftrengung in Betracht:

bie t>eraufcf>!eicf>enbe EJpäne . . . 3hr mufete um jeben fpreis junüchft ber ©araus
gemalt werben. Scf>on um allen anberen Neutralen bie £uft ju nehmen,
ben fiänbigen fiiebeswerbungen unb ©rohungen ber (Entente nacfjjugcben,

bie in aller SBelt neue Bunbesgenoffen ju preffen fuchte. 3u>ei oon if>nen galten

jur Stuitbe als bermafjen fragwürbig, bafj bie Nüdficht auf [ie fogar auf SJinbcn-

burgs unb fiubenborffs erfte (Entfchlüffe lühmenb wirtte. Schon in ben erften

Beratungen ber neuen fjührer mußte oon ber (Eröffnung bes unbefchrünften

U-Boot-$anbelsfriegcs nur besbalb Slbftanb genommen werben, weil biefe

nach bem Urteil bes Neich&tanjlers möglicherweife ben (Eintritt f)ollanbs

unb ©änemarts in bie Neif>en unferer fteinbe jur jjolge gehabt haben würbe

l

Unb gegen beibc Staaten ftanb nicht ein Ntann jur Beifügung!
©er <Entf<hluf5 ,

Rumänien fofort nach feiner längft erwarteten Kriegscrflä-

tung mit letzter Kraftanftrengung nieberjufchlagen, hatte fchon bei ber abgetre-

tenen jmeiten O.S).£. feftgeftauben. Slber galtenhaijn hatte ben Übergang

Rumäniens aus immer jweifelhafterer Neutralität ju offener fjeinbfcligfeit

erft für ben Spätf>erbft erwartet, llnb barum waren bie Borbereituugeu für

biefen [fall noch nicht über bie aitererfteu Stabien hinausgelangt, ©as R. u. R.

Obertommanbo hatte bisher faft gar nichts getan, unb bie ungarifche ©renje

ftanb bem (Einbruch bes neuen ©reioiertelmillionenheeres offen. Unb barnit war
bie ohnehin hart angefafjte rechte fjlanfe ber Oftfront ber feinblichen Umllam-
merung preisgegeben.

©er Singriff gegen ben neuen fjeinb auf bem Baitun beburfte ju feiner

©utchführuitg eines ftraffen Sufammenwirfens ber oier Berbünbeten. ©ie

Not erjmang nun enblich eine Bereinheitlichung ber Befehlsführung übet bie

oerbünbeten §eerc. #icr hatte Bethmann wirtfam oorgearbeitet. ^inbenburg

oerfennt ihn, wenn er meint, ber Neichstanjler fei oon ber Bcränberung in

ber Befeijung ber ©hefftelle nicht weniger erftaunt gewefen als er felbft. Beth-

mann fah in biefem (Ereignis bas (Ergebnis feinet eigenen langen Bemühungen.
(Er war es auch, her hen Raifer oeranla&t hatte, oon fid? aus bie Bereinheitlichung

ber Befehlsführung bei ben oerbünbeten Bleichten burchjufejsen.

(Es würbe eine Obcrfte Rrieg&leitung ber Berbünbeten gefchaffon. Sie

würbe bem ©eutfeheu Raifer übertragen, ^inbenburg erhielt bas Necht, „im
Sluftrage ber Oberften Rriegsleitung“ Slnweifungen herausjugeben unb Bcr-

einbarungen mit ben oerbünbeten S^eerescbefs ju treffen. Slber biefe Seitung

war in ber Btapis auf bas taftifch-ftrategifche ©ebiet bcfchräntt. Sluf bie Be-

hanblung ber politifchen unb bet [o wichtigen wirtfchaftfichen fragen erftredte
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fic fich nicht. 2lber auch militärifch Hieb [ie oielfach ^fjcoric. Hinbenburg unb

Subenbotff leiteten ben Krieg unbefcfjräntt fortan nur auf ber Oft- unb 2Beft-

front. ©ie runtänifdje Unternehmung allerbings beburfte fortwährenber 93er-

ftänbigung mit ben 93unbesgenojfen. 2ln ber italienifchen unb albanifcben

Jront blieb Öfterreich-Ungarn, an ber majebonifchen unb an ben türtijchen

fronten blieben Bulgarien unb bie ©ürfei bie ausfchlaggcbenben ftaftoren.

Sllfo immer noch: Halbheiten unb Untlarheiten, unter benen Hin&enburg
unb Hubenborff auch jeßt noch baucrnb ju leiben hatten, ©iefe fehler haben

fich furchtbar gerächt.

Smmerhin: gegenüber bem bisherigen 3u[tanbe ftcllte bie Steuregelung

einen gewaltigen {Jortfchritt bar. SBenigftens bie ©ntfeßeibungsfronten in Oft

unb 2öeft unterftanben nunmehr ber einen, ber ftarlen §anb. 21n ben 2teben-

fronten freilich fonnte noch genug Unheil angerichtet werben — unb ift an-

gerichtet worben. 2lber bas lag, wie Hinbenburg refigniert bemerft, „im un-
abänberlichen 9Be[en bes Koalitionstrieges“.

fjür ben 2lugenblicf hatte bie beutfeße O-H-fi. für bie ndchften feßwerwiegen-

ben ©ntfcßlfiffe jum ^elbjuge gegen Rumänien fchon aus bem ©runbe bie 23or-

hanb, weil ungatifches ©ebiet in fchwerfter ©efährbung war unb entfeheibenbe

Hüfe nur oon ©eutfcßlanb fommen tonnte. So galten benn bie erften 2lnorb-

nungen bes neuen ©eneralftabscßcfs ber SJereitftellung neuer ©ioifionen für

Rumänien, ©ie tonnten nur ber 2Beftfront entnommen werben. Unb ba ber

©ommefturm noch ungeminbert weiter wütete, fo mußte wenigftens ber 93er-

fuch gemacht werben, bie anbere große 2Bunbe ber 93eftfront 3U fcßließen: bie

93erbunoffenfioe, bie längft fchon taum mehr biefen 9tamen oerbiente, würbe
fofort unb enbgültig eingeftellt.

99achbcm ber Sufmarfcß gegen Rumänien eingeleitct worben war, reiften

bie neuen fyelbßerten an bie 2Beftfront. ©ie ©inbrüefe, bie fie hier empfingen,
waren nieberbrüdenb. „©er einzig lichte ©on war bie beutfehe Helbengröße,
bie bas ©chwerfte, was es ju erleiben gab, bes 93aterlanbcs wegen erlitt"

(Subenborff).

©ie bringenbfte 2lufgabe war bie ©ntlaftung ber furchtbar ringenben

©ommefätnpfer. 3u ihren ©unften mußten bie weniger gefäßrbeten fronten
ihre lebten entbehrlichen Kräfte an Strtillcrie, Munition, Fliegern, SBallons

unb auch an Gruppen abgeben. 2lu<ß auf tattifchem ©ebiete waren bureßgreifenbe

Reformen nötig, ©ie 2tbwehr in ber Übermaterialfchlacht ftellte 2lnforberun-

gen, oon benen bie ftriebensausbilbung ber Gruppe feine entfernte 93orftellung

gehabt hatte. Hier tonnte im ©turin bet Schlacht nichts ©ureßgteifenbes, 311
-

nächft nur bas unerläßlich 2lotwenbige gefdteßen.

2luch eine 93erbefferung ber SJefeßlsglieberung an ber 38eftfront erwies

fich als notwenbig. ©9 ftanben bamals im Kampf: am rechten [Jlügel, an-

geiehnt an bas 2Reer, bie 4. 2lrmee (Her3og 2llbre<ht). 3ßr fcßloß fich 3ur Hinten

bieHecresgruppcKronprinäKupprccht an. ©ie war 311t 2lbwehr bes ©omme-
angriffs gebilbet worben unb umfaßte bie bisher 00m Kronprinsen geführte

6 . 2ltmee unb bie 1. (fjriß 0 . 93clow) unb 2. Slrtnee (0 . ©allwiß). Sßnen fcßloß

fich, wie bie 4. bisher feiner Heeresgruppe unterteilt, bie 7. 2lrtnee (0 . Schubert)

an. 3n ber Champagne unb oor 9Jerbuu lagen bie 3. 2lrmee (0 . ©inein) unb bie

I* 3
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pom Kreuprinacn SEDill?eIm geführte 5. 2lrmce. ©ieje beiben ©iniecn unb bie

„©rmeeabteilungcn C, A unb B", roelche in Sothringen unb im ©Ifafj Ingen,

roaren als „Heeresgruppe ©cutfcher Kronprinj" jufammengefafst.

3ur93creinfad>ung mürbe junächft bie 7.2trmee ber Heeresgruppe ©upp-
rc<t>t unterteilt, fp bafc bie O-H-S. nur noch an 3 Oberlommanbos (4. 2lrmce,

©upprecht, ©eutfeher Kronprinj) ©efehle ju etlaffen hatte. ©ine noch jmed-

tnä&igere ©inteilung mürbe, um bas porausjufdüden, im Mörj 1917 burch-

geführt. ©ie 4.2lrmce rourbe ©upprecht unterteilt, ber nun bie 2lrmeen4, 6,

1, 2 befehligte, ©afiir fiel bie 7. jur Heeresgruppe ©eutfeher Kronprinj. gijm

mürben bie ©rmeeabteilungeu C, B unb A entjogen unb bem mürttembergifchen

Thronfolger Herjog 2ilbrechf unterftellt. Somit befehligte ©upprecht nun poii

ber See bis jurn Knie bei ©opon, bet ©eutfehe Kronprinj auf bem roeft-öftlich

fich h*njiehenben Teil ber 0rout pon ©opon bis bftlich ©erbun, 2llbrecht auf

bem füblicfien ftrontbrittel bis jur ©chrocijer ©renje. ©ine tlare unb überficht-

licf>c Sinteilung.

2 .

Mit einer noch oertieften ©rfenntnis bcs furchtbar brduenben ©rnftes ber

Sage tehrten Hinbenburg unb Subenborff oon ihrer gnformatiousreife an bie

Meftfront nach ^3lc& jurüd unb brachten bie ©ruppe ber O-H-St-, bie bisher in

©harleoille anfäffig getoefen roar, mit jurüd. ©un galt cs mit polier Kraft

bie nächfte unb brängenbfte 2lufgabe anjupaden unb Rumänien ju ©oben ju

ringen, ©rft roenn bas gelungen träte, tonnte Subenborff baran benfen, feine

gewaltigen ©eformpläne für bie ©efamtfriegführung in Eingriff ju nehmen,

ghr 3>el mar ungeheuer: es galt, Heer unb Heimat für bie glanjlofe unb jet-

reibettbe Aufgabe bes Kampfes um bie nadte ©elbfterhaltung ju ftärfen unb
bie unoertennbar finfenbe 2Biber}tanbstraft ber ©erteibiger roic ber ©Arger-

fchaft ber belagerten ©iefenfefte neu ju beleben.

©aju brauchte cs einen tlaren Kopf, ©ft Tlbredmuttg mit bem neuen fteinb.

©etrad;tet man Rumäniens tricgsgcographifche Sage, fo ergibt (ich ohne

weiteres, bafj fie fehr ungünftig trat. gmOften hatte bas Sanb©üdenanlefmung
an bas perbünbete ©ufjlanb. ©er ©orbjipfel, bie ©lolbau, grenjte an bas

ungarifche ehemalige ©rofjfürftentum ©iebenbürgen, ebenfo bie ©orbfront bcs

2Beftjipfcls, ber 2Balachei. 0m SBeften ftiefj biefe jmifchen Orfopa unb ©egotin

an bas in Hänben ber Mittelmächte befinbliche Serbien, im ©üben mar fie

auf ber ganjen ©tredc pon ©egotin bis jum ©d>roarjen Meere pon bem per-

feinbeten, hafjgefchrooltencn ©ulgarien begrenzt, ©ie Malachci mar alfo ooll-

ftänbig jmifchen feinbliche Gebietsteile eingetlenunt.

gn ber ©rapis faf> bie ©ache anbers aus. ©örblich ber Molbau ftaitb ber

ruffifche ©übflügel in heftigem ©nfturm gegen ben Karpathenmall. 0n gauj

Siebenbürgen roaren neben fchroachen ©rcnjfchuhformationen nur Trümmer
oon pöllig abgefämpften K. u. K. ©roifionen porhanbett. llitb ©ulgarien fchien

bnref? bie ©efamtlagc ber Mittelmächte cingefchüchtert. SSährenb ©eutfchlanb

unb bie Türtei bie am 27. Sluguft erfolgte Kricgscrtlärung ©umäuiens au6 jter-

rcich-llngarn fchon am folgenben Tage mit ihren Kriegsertlärungen beautroortet

hatten, nahm fich Bulgarien noch t>rci Tage ©ebentjeit, bis es fich am 1. ©cp-
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tember aufraffte unb auch gegen ben neuen fjeinb an bie ©eite feinet 33er-

bünbeten trat. Stbet feine ffauptftreitträftc ftanben im ©üben pon ©erbien unb
teüipeife jetjt auf griechifchetn Soben bet Orientarmee ©artails gegenüber,

unb nur bie 3. bulgatifche ärmee ftanb unter SRadenfen an ber ©übgrenje ber

©obrubfeha längs bet SSatmlinie 9Barna-9?u{tf4>ut mit ftront gegen Rumänien
angriffsbereit.

Hub unmittelbar nach ber rumänif<$en Rriegserflärung feilte auf allen

fronten eine neue gewaltige Rraftanftrengung ber Sntentefjeere ein, bie f id>

jum SJilbe eines ©eneralanfturms perbidjtete.

2ln ber 33erbunfront beantworteten bie Jranjofen bie pon i)inbenburg

befohlene oötlige ©inftellung ber beutfehen Offenfiohanblungen mit neuen hef-

tigen 33orftöfjen. ©ie jweite grofee llbermaterialfchlacht, bie ©ommeoffenfioe,
flammte neu auf. Sitglänber wie fjranjofen gingen pom 3ermürbungsgeban!en

aufs neue ju ©urchbruchsoerjuchen in exjentrijcher Dichtung über, ©in ©rofj-

tampftag reifte fich an ben anberen. ©raben um ©raben, ©orf um ©orf gingen

oerloren. ©er shaterialperbrauch, bie gerreibung ber beutfehen SHenfchenträfte

ftiegen ins Ungeheuerliche.

2lm 14. ©eptember entbrannte bie fiebente gfonjofchlacht. ©leichjeitig

begann auch eine gtofje 2lngriffsbewegung ber Orientarmee gegen bie bul-

garifche ©übfront. gwife^en Oftrooo unb ^Prespa-See würben bie Bulgaren
immer weiter jurüdgebrängt. ©s blieb nichts übrig, als fie unter beutfehen

Oberbefehl ju ftellen. ©eneral Otto p. 23elow, ber in Rurlanb ben linfen ftiügel

ber beutfehen Oftfront befehligt hotte, würbe nach SRajebonlen geholt unb über-

nahm ben 93efehl ber neuerrichteten beutfch-bulgarifchen Heeresgruppe, bet

bie beutfehe 11. 9ltmee bas 9tüdgrat gab.

Stuch auf ber Oftfront warf ©ruffilow noch einmal 2üelle um SBelle gegen

bie Hauptjiele feiner bisherigen Stnftürme. 2lm fchlimmften fah es am ©üb-
flügel aus. Hier hatte, um einem bringenben SJebürfnis abjuhelfen, auch ber

öfterrcichifche ©hronfolger ©rjherjog Rarl enblich feine Heeresgruppe bclommen.
©ie umfaßte bie immer wieberauf&fchtoerfte mitgenommene 7. R. u. R. 2lrmee

unb bie beiben fchwachen Armeen, bie fich foeben in ©iebenbütgen längs bes

Kaufes bes SHaro&fluffes oerfammelten, um bem ©inmatfeh ber Rumänen ent-

gegenjutreten. ©lüdlicherweife burfte bem ©rjherjog ber beutfehe ©eneral

p. ©eedt als ©hef bes ©eneralftabs unter bie 9lrme greifen, ©egen bie in ben

Rarpathen fechtcnbcn ©ruppen, jurnal gegen bie unglüdliche 7. öfterrcichifche

Slrmee ftürmte jet)t 93ruffilow aufs neue mit perbiffencr SEBilbbeit an. Schritt

für Schritt würben bie öfterreichifchen ©ruppen jum SBeichen gebracht. 3hrc
Stage war furchtbar, ©er 2lugenblid mu&te tommen, wo bie Rumänen bie

©ransfplpanifchen Sllpen überfchritten, in bie oöllig ungefchüijt oor ihnen liegenbe

ungarifche ©iefebene einmarfchierten, bie rüdwärtigen 33crbinbungen bes @üb-
flügels ber beutfehen unb öfterreichifchen fjront abfehnitten unb fo bie ganje öft-

iiebe TBiberftanbslinie ins SBanfen brachten.

Hier niufjte geholfen werben, ©er gufammenbruch ber Rarpathenoerteibi-

gung hätte ben 9lnfang bes ©infturjes ber ©efamtabwehr bebeutet. ©as
war es ja, was bie ©ntente fich p<>n Rumäniens ©ingreifen pcrfprochen hatte.

TBirtlich, es batte ben 2lnfchein, als ging's bem ©nbe ju.
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Sic brei ©ioifionen, toclcf^c als crfte ©cifteucr ber felber fo furchtbar hart-

bebrängten SBcftfront für bas Unternehmen gegen Rumänien oon ©ubapeft
her anrollten, mufeten ihrer ©eftimmung entjogen unb nach Offen abgcbrCht
merben, um bic in ben Jugen manfenbe Rarpathenfront ju ftüfeen. ©as gelang.

Slber noch mährenb ber ganjen #erbftmonate fchlcuberte ©ruffiloro feine halb

ausgebilbeten Menfchenhaufcn gegen bie längjt fchmer überlafteten Slbfchnitte

feiner Sommerjtürmc.
©us bisher fo oft unb hart berannte ©erteibigungsfpftem ber großen Jeftung

trachte unb fefwantte roie ein ferner riugenbes Schiff im SBirbelfturm.

9öahrhaftig, bie neue beutfehe 0.§.£. hatte ©clegenheit, bie Unerfchütter-

lichteit ihres ©laubens unb ihrer Sleroenfraft ju ertoeifen. Mitten im ©rdhnen
ber ©eneraloffenfioe fcharrte fie mühfelig ©ioifion um ©ioifion jufammen,
bie nun ber gleichfalls fo hart angepaeften Oftfront entnommen toerben mußten,
um fie ber riefigen Überlegenheit bet jtoar friegsunerfahrenen, bafür aber auch

oöllig unoerbrauchten rumänifchen Slrmee entgegenjutoerfen.

3.

©er Slngriffsplan, ben Jalfenbapn für ben galt ber rumänifchen Rriegs-

ertlärung oorgefehen hatte, trat oonbemSebaufen ausgegangen, bie Rumänen
mürben fofort jum Singriff auf Siebenbürgen, ihr hauptfächlichftes „Rtiegs-

jiel" fchreiten. ©egen biefen Singriff follten bic bfterreichiföhen ©rcnjfchufe-

truppen fich junächft nur auf bie ©erteibigung befchränlen, bis beutfehe

Rräftc jum ©egenftofe aufmarfchiert mären, ©ermeil folUe bie Slrmee

Macfenien, aus ©cutfchen, ©ulgaren unb Gürten beftehenb, fofort bie

©obrubfeha beferen, bann bie ©onatt überfchreiten unb auf ©utareft mar-

fchieren, um bie ©erteibigung Siebenbürgens ju entlüften, ©iefer ©lau
entfprach ber Scheingunft ber geographifchen Sage, ©enn mähtenb im Sterben

bas mächtige SBalbgebirge ber Sransfploanifchen Slipen bie torn- unb petroleum-

begnabete malachifche Siefebene fieberte, mar biefe gegen ©ulgaricn nur butch

ben ©onaulauf gefchüfet: ein nicht unmefentliches, aber oergleichsmeife oiel

leichter ju überfchreitenbes $inbcrnis. ©ie ©obrubfeha aber lag ungepansert

bem Singriff offen, nur bttreh bie 4. tumänifche Slrmee oerteibigt.

$inbenburg-£ubenborff hielten fich atl t>ie ftrategifche ©cfamtlage. ©er
erfte Singriff mufete ba erfolgen, mo bic ©efahr für bie ©etteibigung am größten

mar. Unb bas mar, mie mir gefehen haben, bie offene Sübflante ber Oftfront.

Satfüchlich batte auch bie rumänifche Rriegsleitung, jmeifelios imEinoerftänbnis

mit ihren großen ©erbünbeten, unter mehreren ©elegenheiten für ihr Ein-

greifen biefen ©unlt gemählt.

Unter mehreren Möglichkeiten, bie alle oetlodenb fchienen, benn auch ber

©orftofe gegen ©ulgaricn hätte feine ©orteile gehabt, meil hier bie Slusficht minfte,

im Sufammenroirten mit ber Orientarmee ben bulgarijchen ©egner in bic

3ange ju nehmen unb junächft einmal mit ihm grünblich abjurcchnen. ©iefc

©ebrofmug mar ja auch mohl bet ©runb für ©ulgariens futjes Stufen gemefen.

Slber jmeifellos taten bie ©umänen recht, menn fie fich entfchloffen, ihren

erften Stofe in ben ©üefen bet Oftfront ber Mittelmächte ju führen. $iet mintte

eine fchleunige Rriegsentfcheibung. Unb mähtenb im Süben immerhin bcr
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Tkr^roeiflungsfampf bes TMtlgatenoolfes ju brechen geroefen wäre, mufften bic

Rumänen ganj genau, baf; i|>r Angriff auf Siebenbürgen — bas wegen feiner

ju 57 o. $). bem rumänifchen Stamme angehörigen 33eo6lterung ohnehin
Kricgsjiel unb Siegespreis war — fo gut wie ins Heere ftofjen würbe.

©emnach war es felbftoerftänblich ebenfo richtig, wenn bic neue beutfefje

O.H--2- ebenfalls ihren Scfnoerpuntt nach Siebenbürgen perlegte — obwohl fie

wiffen mugte, bafj aisbann wieberum beutfd>e Gruppen bie Hauptarbeit würben
leiften müffen.

9tur jwei Slrmeen tonnten freigemacht werben: bie 1. öfterreicf>ifcf>e unb
bic 9. beutfefce. Srftere beftanb nur aus einigen ©ebirgsbrigaben, le^tere aus
nur brei ©ipifionen. ©iefe winjigen Kräfte würben cs mit brei Vierteln ber

frifct>en rumänifchen Tlrmec aufjunehmen Haben 1 Unb ihre ©erfammlung
perjbgerte ficf> infolge bes {flechten guftanbes ber ungarifchen 33af>nen noch

burcf) ben ganjen September tjinbunf».

SBenn bie rumänifche Heeresleitung bie Kraft unb bie Srtenntnis befaß,

bie beifpiellofe ©unft ber Stunbe ju nütjen, fein Sngel im Himmel Hätte bie

Hage ber SHittelinäcfite retten fönnen. 2lber bas Unglaubliche gefchah: Ttuffen

unb Rumänen jeigten ficf> gleich oerblenbet.

Sruffilom Hätte fofort nach ber Kriegsertlärung Rumäniens feine Offen-

fioe gegen bic Oftfront ber 37littelmäcf>tc fo weit abbämpfen müffen, bafj fie

eben noch genügte, um bie bortigen Gruppen feiner fteinbe ju feffcln. Tille

oerfügbaren Kräfte aber Hätte er auf bic TJalm pon Sjernowil} itacH fjoefani

werfen müffen, um fofort Schulter an Schulter mit ben Rumänen bie fo gut

wie völlig unoerteibigten ©ebirgswälle, bie Siebenbürgen umgeben, ju über-

fehreiten unb in jähem TJorbringcn bis ins Sal ber porjubraufen. ©ann
war ber rechte fflügel bet Ojtfront umgangen unb abgefcfjnitten unb bie ganje

Stellung ber 93erbünbeten mit Stufrollung oon rechts hinten f>er bebrol?t!

Statt beffen wütete Sruffilow wie ein toller Hunb, ber fi<h feftgebiffen Hat,

gegen bie nun enblicf» erftartenbe Oftfront weiter. Unb bie ^Rumänen licken

jwar fofort brei ihrer Tlrmeen imKreifeum Siebenbürgen aufmarfchieren —
aber biefe übertroetjen bas ©ebirge nur im Schnedentempo unb blieben im Süben
bes Hanbcs fteden. So tonnte allen Hemmungen jutn £roh bie T3etfammlung
ber oerbünbeten H^cre längs bes TJlaros unbehinbert ficH ootljief>en — nur
jwei !Eagemärfcf>e oon ben Rumänen entfernt 1

Sin ganjer Tftonat perging feit ber Kriegsertlärung, beoor an ber neuen

fjront bie erften Kämpfe begannen ! Unb biefe würben nicht burch ein T3orget>cn

ber rumänifchen Heccc eingeleitet — nein, bie brei ©ipifionen ber 9. Slrmee

fielen wie SDblfe über eine Hammelherbe auf bie 1 . rumänifche Tlrmee unb padten

fie am 26. September in ber Schlacht pon Hermannftabt oon oorn an, wäf>-

renb bas Tllpenforps fie oom Kotentunnpafe Her im Tiüdcn fafjte. 9tur ber

jahlenmäfeigen Schwäche ber teden Angreifer Hatte bie rumänifche fjlügel-

armcc es ju banten, bafj fie fi<H noch Pier Sage wehren tonnte — übrigens mit

jäher £apferteit. 2lm 30. entflieh fidj ihre völlige Tkrnichtung.

©er Jüfjrer ber 9. Slrmce war fein anberet als ber perabfefciebete ©eneral-

ftabschef Jaltenhapn. Ss foll ihm als geichcn wahrhaft oornebmer, paterlän-

bifeber unb folbatifcher ©efinnung nicht oergeffen werben, baff er Sntfagung
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genug befeffen hot, feine Rraft, bie an ber |>öct>ften Stelle nach fo oielem un-

beftreitbacem ©erbienft als nicht mehr ausrcichenb befunben toorben mar,

feinem Oberften Rrieg&herm an roeit unfcheinbateretn ©laße juc Verfügung
ju {teilen. So meifterte er fein Scbidfal unb erjroang bei« Horbeerfranj bes

Heerführers, nacfibetn ihm bie haften Sljten bes Oberfelbljerrn perfagt ge-

blieben «paren.

Unmittelbar nach bem Siege bei §ermannftabt breite ffalfenhapn bie

OTarfcfiridjtuug feiner Slrmee pollenbß nach Often ab unb tparf fid> auf bas

rumänif4>e gentrum, bie 2. Slrmee. trat ©eneral p. Slrj mit ber 1 . bfter-

rei<hif<hen Slrmee gegen bie 3. rumänifche an. Stm ftufje ber Sllpcn entlang

marfchierenb brach ffalfenfiapn in ben erften Oftobertagen {üblich Jogarae
ben feinblichen SDiberftanb, trieb bie geflogene Slrmee burcb ben ©riefter-

roalb jurüd, nahm fcfjon am 8. Oftober Rronftabt, jagte bie feinblichen krümmer
bie Sllpenhänge hinan bie über bie ©aßh&hen hinüber unb hielt biefc gegen

rumänifche ©egenftöße.

Unter bem ©rud biefer ©rfolgc ber 9. Slrmee gegen bae gentrum toich bie

rumänifche 3. Slrmee oor ber 1 . öfterreichifchen ©rmee gleichfalls jurüd, unb Slrj

tonnte ohne fcfnoere Rümpfe bie Rarpathen nach ber Sltolbau ju erfteigen.

Siebenbürgen mar ln weniger als oierjehn Cagen oom Jeinbe befreit!

Stun freilich roarf bie rumünifche Heeresleitung ben fcfnpachen Armeen ber

Singreifer fo bebeutenbe ©erftärfungen entgegen, baß es unjipecfmäfeig erfchien,

ben ©urchbruch burch bie fchon im erften Schnee unb Jroft erftarrenben ©renj-

gebirge an biefer Stelle ju erjtoingen. ©er Singriff tarn ins Stoden. ©er erfte

Slbfchnitt bes rumänifchen Storbfelbjuges hotte fein ©nbe erreicht.

4 .

s, S4>pn ehe ber Hauptangriff ber ©erbünbeten bie erften ©ntfeheibungsfehläge

hatte führen tönnen, hatte eine Stebenunternehmung ber im Süben ftehenben

Heeresgruppe SHacfenfen bie 3. bulgarifche Slrmee bes ©enerals Sofchcio bis

tief in bas ©ebiet ber beit ©ulgaren 1913 oon ben Stumänen entrifJenen Süb-
bobrubfeha hineingeführt, ©ie ©ulgaren gingen mit einer fch«r>achen Oftgruppe

längs ber ©obtubfehabahn auf ©obric oor unb nahmen biefen ©Iah bereits am
4. September. Silit ber Hauptgruppe griff Sliadcnfen ben befeftigten ©onau-
©rüdentopf ©utrafan an unb erftürmte ihn am 6. September. 28 000 ©efangene

unb 1 00 ©efchütje fielen in feine Hanb: ein machtPollerSluftatt für ben jelbjug,

ber ben ©unbesbruch pergelten follte. Schon brei Sage fpäter u>ar auch CiHfttia

in bet Hanb ber ©ulgaten. Stun aber befamen bie Stumänen ©erftärfung: eine

ruffifche unb eine aus öfterrei<hif«h-ungarifchen Rricgsgefangenen gebilbetc fla-

mifche ©ipifion traten an bie Seite ber Stumänen unb befeßten mit ihnen jufammen
eine porbereitete Stellung an ber ©ahn nbrblich ©obric. Slladenfen befchloß,

biefe Rräfte pon ber ©onau her aufjurollen unb gegen bas Schwatje ©leer

ju brängen. ©ie ben ©ulgaren jugeteilte beutfehe Slbteilung ©obe umgriff auch

befehlsgemäß ben rechten feinblichen Jlügel. Slber bie in ber Jront angreifenbe

bulgarifche Slrmee toar nicht rechtjeitlg heran, um ben Jeinb ju feffeln. <Sr

ertannte bie ©efahr unb tonnte rechtzeitig abbauen.
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®6 tarn nun batauf an, baibmöglicfcft t>ic eifenbafm oon Äonftanja nac|>

Sernaooba ju erteilen unb fo bie Rumänen pon ber Vafmoerbinbuttg mit bem
Sefnoaräen OTeer abjufdmeiben. 3u tyrer Sicherung Ratten bie Rumänen
ctu>a 20 Kilometer fübli<$ ber 23a{>n eine ftarfe Stellung porbereitet. 0u i^rer

33erteibigung tputben nun Pier rumänifefce ©ipifionen, brei ruffifefce unb eine

©ioifion ber inieber aufgeriefcteten ferbiföen 2lrmee eingefefct.

©ie Vulgaren, je^t burc{> jtoei türtifd?e ©ipifionen oerftärtt, rannten

oergeblicfc gegen biefe fiinien an. ®eutfcf>e ilnterftü^ung mufjte fjerangefcfiafft

»erben. tlnenblid>e Vacf>fd)ubfd>tDierigfeiten tparen ju überipinben. Sine

©todung trat ein.

©ie Rumänen nüfsten fie ju einer ganj gut gebauten ©egenunternefjmung
aus. 21m 1 . Ottober warfen {ie of>ne jebe Vorbereitung bei 9taf>opo (ju>ifc(>en

©utratan unb 9?uftf<{mt) eine ftarte Abteilung über bie ©onau, um bie rüdwärti-

gen Vetbinbungen ber mefjr als 100 Kilometer weiter norbwarte fämpfenben
Vulgaren ju burcf>f<fcneiben. ®e ent{tanb eine furje Rrifis. 9Rit jufammen-
gerafften Kräften fafcte Vladenfen bie ©inbtinglinge oon jwei ©eiten f>art an
unb fiieb fie jufammen. ©ie ©rüntmer flüchteten über bie ©onau jurüd.
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5.

So war OTittc Oftober bas ganje rumänifchc Unternehmen jum Still-

(tanb getommen. (Ernftc gragen traten an bie neue O.^.S. heran. 23ie follte

ber gclbjug ju ®nbe geführt werben? ©och mar nichts weiter erreicht als bie

Befreiung Siebenbürgens unb bie ©efetpmg ber „bulgarifchen" ©obrubfeha.
©ic rumänifchc Slrmce u>ar ungebrochen, ©tolbau unb SDalachci ftanben bem
ffeinbe noch immer als Slufmarfchgebiet für bas gefahrbrohenbe Unternehmen
gegen ben rechten giügel ber Rarpathcnfront jur Verfügung.

Slllcrbings hatte biefe©ebrohung oiel pon ihrer urfprtinglichcn ©ebeutung
cingebü^t. ©ie natürlichen Schuhwälle Siebenbürgens, bie Sübofttarpathcn
unb bie Rämme ber Xransfploanifchcn Sllpen, befanben fid; jc^t in S^änbcn
ber ©erbünbeten unb bilbeten fo ben heften giantcnfchuh für bie Öftfront.

Slberfo oortrefflich bie ertämpfte Sinie im ©orben für bie ©erteibigung geeignet

tpat: als Slusgangspuntt für ben weiteren Singriff ins gnnerc bes rumänifchen
£anbcs hatte fie ihre ferneren ©ebenten. Stoch waren bie feinbwärts gerich-

teten, leicht ju fperrenben $äler ber beiben bereits pomfjrühwinter heimgefuchten
örenjgcbirge ju burchfchreiten. Unb tnc* t>iclt ^Rumänien je^t fcharfe ©acht
unb hatte bie Straft feiner Slrmecn perfamnielt.

3m Sübcn, oor ber Heeresgruppe ©ladenfen, lag nur bie ©onau, hinter

beren Schuh bie Hauptftabt ©ufareft faft in ©eichwcitc winftc. ©as alles fchien

für eine gortfehurtg ber ©cfamthanblung potn Sübcn her ju fprcchcn.

©ber: ber ganje ©achfefmb hätte über bas bulgarifchc (Eifcnbahnnch gehen
muffen, ©as war unmöglich. Unb biefer ©ebanfe muhte entfeheiben: ber

©urchbruch über bas ©taffip ber Sransfploanifchen Sllpen muhte gewagt werben.

gmmerhin blieb bie grage: woher bie Struppen fchaffen? „geh fchleh

Slugen oor ben ©efat>ren an anberen gronten," fcf>reibt Hubcnborff. ©er neue
Oberbefehlshaber Oft, ©rinj fieopolb oon ©apern, muhte noch brei gnfantcrie-

bioifionen unb jwei Staoalleriebioifionen hergeben, ba8 ©eneralgoupcrnement
Belgien eine Raoalleriebipifion. gür ©tadenfen war bereits eine beutfehe gn-
fanteriebipifion im ©nmarfch, um ihm als Stojjtruppe für ben ©urchbruch ber

Stellung füblich ber ©ahn Ronftanja-(Eernapoba ju bienen. So oolljog fich um
bie SDenbc Oftober-©opember ber neue ©ufinarfch ber ©erbünbeten— bas heiht

hauptfächlich ber beutfehen ©erftartungen.

gnjwifchen tarnen ftage, in benen bie O.H-£- fich oft genug gefragt haben
mag, ob fie nicht Unoerantwortliches wage, wenn fie inmitten bes ©cneral-

anftunns ber (Entente eine jweite grohe ©usfalluntcrnehmung anfehte.

©ieSommcfchlacht nahm um eben biefc Seit eine SBenbung, bie Schlimm-
ftes befürchten lieh. ffltit pcrbiffeneni (Entfchluh berannten granjofen wie (Eitg-

länbcr neuerbings bie SEridjterwüfte, in beren Süirrnis bie beutfdien Stellungen

fi<h binjogen. 2Bohl errang eine beutfehe Unternehmung gegen bie ©taifonnette-
genne bei ^öronne einen erfreulichen, freilich nicht allju fchwerwicgcnbcn (Erfolg.

Slber in mörbcrifchen ©rohangriffen, bie alles bisher (Erlebte an ©raufamteit
unb Schredniffen jeber 2lrt überboten, rangen (Englänbcr unb granjofen (ich

im ©orboften gegen ©apaumc, im Süboftcn gegen ©haulncs porwarts.
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Unb beflemmenber noch, auch bei Serbun regte (ich neue franjöfifche

2lngriffsluft. ghr tourben ©rfolge juteil, bie in granfreid> mafjtofen 3ubel

entfeffelten. Sin plötzlicher SSorftofc oom 24. Ottober entrifc ben ©eutfchen

bas gort ©ouaumont, ein weiterer am 1. Slooember bas gort 93aux, unb
um bas noch gleich anjureihen: am 14. bis 16. ©ejcinber warf eine britte

grofec franjöfifche 2tngriff&hanblung bie beutfcfjcn Stinten bis unmittelbar

oor Orncs jurüd unb brachte fo einen großen Seil bes mit fo ungeheuren

Opfern erftrittenen ©elänbegeminns ber grühjahrsoffenfioe wieber in bie

Hanb ber granjofen. 2Bas aber bas ©rfcbütternbfte war: 33erlufte an ©c-
fangenen unb ©efchühen traten hier ein, toic fie bisher noch nicht erlebt toorben

toaren. ©unje ©ioifionen mürben ju Stummem gefchlagen. ©as toar eine

Mahnung, bie mit tnöchemem ginger an bas §erj ber neuen gührer pochte,

©as 9Jlaß bes ©rträglichen toar überfchritten. 2tuch §elbenfraft hat ihre ©renjen.

®ie anberen gronten betamen ebenfotoenig Kufic. 21m Karft toar ber

fiebenten 3fonäofct>lach>t nach furjer ©rfcfjöpfungspaufe oom 9. Ottober ab

bie achte gefolgt, ilnb oor bet Oftfront Juchten bie Jtuffen, mit ben Rumänen
im 93unbe, in neuem grontanfturm nach3uholen, toas fie oor 3wei Stflonaten,

unmittelbar nach ber Kriegserflärung, burch einen llmgebungsftofe in bie un-

genützte giante ber Oftfront faft ohne ©chwertftreich hätten erreichen tönnen.

©ie 1 . öfterrei<hif<he 2lrmee, bie nun bie Karpathenfront nach ©üboften ocrlängert

hatte, fah aisbalb auch gegenüber eine oerlängerte geinbesfront unb mürbe bas

gicl wütenbet JUaffenangriffe, bis baprifche Sruppen ihr ju Hilfe eilten. 2lber

auch oor ber ganjen ©übhälfte ber gront bes Oberbefehlshabers Oft tobte bie

33ruffilom-Offenfioe fich immer noch aus, bis fie gegen Snbe bes fjahres oon
21bfchnitt ju 9tbfchnitt mehr unb mehr oerfladerte unb Ktmbc gab, bah ber

9?uffe nun wirtlich am ©nbe feiner Kräfte fei.

Unb auch bie jtocite gront, bie bet rumänifchen Unternehmung unmittel-

bare ©efahr brohte, blieb in fieberhafter 21nfpannung.

©ie ©ntente hatte bie lebten -Jtüdfichten gegen bas neutrale ©riechenlattb

fallen gelaffen, ©ie hatte ben Seehafen 21thens, ben^Jiräus, unb bann auch bie

griechifche Hauptftabt felber befetjt, unb unter bem ©rud ber Sntente hatte ber

König bie Sieitung ber ©efchide bes gequälten £anbes in bie unfauberen Hänbe
bes hodm^äterifchen JJliniftcrpräfibenten 23enijelos legen müffen. Unb bie

2BeIt, bie ein folchcs Übermaß oon 9Jlitleib für Belgien aufgebracht hatte, nahm
bie weit brutalere SJercfewaltigung ©riechenlanbs als eine ©elbftoerftänblich-

teit hin ...

Unter gewaltigen Opfern an Schiffen, Sruppen, JÜaterial unb ©elb oer-

ftärttc bie Sntente ihr Orientheer bis auf eine halbe 9Jlillion 9Jtann unb fchritt

gegen SInfang 9tooembcr ju einem neuen SJorftof) gegen bie majebonifche gront
ber Heeresgruppe Scloto. Ss ftcllte fich heraus, baf; bie 3Biberftanbsfähigteit

ber bulgarifchen Sruppen nachjulaffeit begann. 2im 18. 9looember fiel OTonaftir,

bie Hauptftabt ©übmajebonlens, in bie Hänbe ber ©erben — ein ©tfolg ber

geinbe oon größter politifcher SSebeutung unb ein (tarier 21nfporn für bie 21n-

griffsfreubigteit ber Orientarmee, äöieber einmal mußten beutfehe 3äger-

bataillone, für bie rumänifchc Offenfioe beftlmmt, bie 93erteiblgungsfront ber

33erbünbeten ftütsen. ©ant ihrer Hilfe gelang es, bie 33ergtetten nörblich bee-
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«Stabt ju behaupten unb baa weitere Vorbringen ber Orientarmce, bie im ©eiffe

fchon bem rumänifchen ©erbünbeten bie £anb gereicht hatte, jurüdjubammen.

6 .

3nmitten btefes Sturmeo, unter beffen Stöfcen baa ganje ©erteibigunge-

fpftem ber SHittelmächte in feinen ©runbfeften traute unb wanfte, bereitete

bie neue Oberfte Kriegaleitung mit eherner Kühe unb Sicherheit bie ftortfctgmg

bea rumänifchen Jelbjugea cor.

2Ua erfter war wiebetum OTadenfen operationabereit. Sowie feine beutfebe

©ioifion eingetroffen war, würbe fie jum ©urchbruch bea feinblichen 3«ntruma
angefefct unb Iöfte if?rc Aufgabe nacf> brei Tagen fdjwerer Kampfe mit bem ge-

wohnten Schneib: „SBieber mufjte beutfehea ©lut fließen, weil bie ©erbünbeten
ben Aufgaben biefea Kriegea nicht geworfen waten" (Subenborff). ©er fjeinb

flutete in Sluflöfung übet bie ©af>n jurüd, Sltadenfen brängte raftioa nach,

auch M« ©ulgaren hatten erhebliche Klarfchleiftungen ju oerjeidmen. 21m 23.

fiel Konftanja, baa ölparabiea, in bie S^änbe ber ©erbünbeten. Koch 20 Kilo-

meter weiter nörbtich ber ©ahn würbe ber ©ormarfch fortgefe^t: bann hielt bie

O.SJ.S. ihn an.

Sollte ein 3ufammenwirten Kladenfena mit „©rjhetjog Karl“ auf ©utareft

überhaupt noch ftattfinben, bann mufcte ber ©eneral je^t jurüd. 2lm ©onau-
belta hätte er auf oerlorcnem '•poften geftanben. Stur eine fthwaetje Sinie burfte

Ktadenfen nörblich ber ©ahn jutüdlaffen. Seine Ktmce würbe, oont fteinbe

unbemerlt, im fjujjmarfch unb mit bet tümmerlich inftanb gefegten ©obrubfeha-

bahn nach Süben jurüdtranaportiert unb jum ©onauübergang bei Soiftoo

fiiböftlich Kuftfchut bereitgeftellt.

SBenn lebiglich bie ©eographie bie Schidfale einer mobernen $eerea-

operation beftimmte, fo wäre ea baa Stächftliegenbc gewefen, bafs Sltadenfen

feinen ©orftofj auf ©raila unb @ala| fortgefe^t, bort bie ©onau überfhritten

hätte unb nun ber 9. 2trmee entgegenmarfchiert wäre, ©iefe hätte bann oon

ihrer ertämpften Stellung bei Kronftabt aua bie Tranafploanifchen Sllpen über-

fchreiten unb ihrerfeita mit ungefährer Stiftung auf ©raila Sltadenfen entgegen-

rücfen muffen, ©ann wären bie rumänifchen SJauptträfte oon ihrer ©ctbin-

bung mit bem ruffifchen ©erbünbeten abgefchnitten gewefen unb hätten in ber

3Bala<hei jum Kampf geftellt unb oielleicht ocrnichtet werben tönnen . .

.

©rei itmftänbe oerboten biefe ftrategifch elegante Söfung: bie Schwäne
ber 9. 2trmec, bie ©nüberwinblichteit ber rumänifchen ©ebirgawälle füböftlich

Kronftabt unb bie oöllige Hnjulänglichteit ber rüdwärtigen ©erbinbungen für

Sltadenfen. ©iefe fchlojj überhaupt bie Verlegung bea Schrocrpunttea auf bie

Sltadenfenfront aue, beren ©nterlaffung Kitter fo heftig rügt. So mufete aue

Küdfichten praltifcher Statur auf bie theoretifch rolltommene Söeiterführung

bea Eingriffs oerjichtct werben, ©ieamal waren bie ©ntfehlüffe ber 0.f).£. fo

unanfechtbar wie ihre ©urchführung burch bie Truppenfühtung. ©in oollea

©elingen war angefichta ber Kiefengröfje ber Slufgabc, ber turmhoch fi<h auf-

redenben Schwicrigteiten unb ber Hnjulänglichteit ber ju ©ebote ftehenben

SJilfamittel unerreichbar. Schon baa ©cleiftete forbert hoh« ©ewunberung.
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©aa 2Upentorpe, bae bie rechte ftlanfe ber 9.2lunee gegen heftige Sorftöfee

ber Rumänen gebedt katte, retfdjleierte jefet in allen ©ckredniffen bea #ock-

gebirgetriegee burck jäke ©egentoekr unb langfamea Sortpärtebringcn ben

Otüdmarfck ber 9. 2lrmee, bie fick pon ber allju gut beipackten Safeköke füböft-

lick Kronftabt auf tyrer alten Sormarfckftrafee gen SBeften jog, um bie weniger

ftarf oerteibigten Übergänge bea Sultan- unb ©jurbut-^affee für ifjren Sorftofe

ju roäklen. „Sr oerlor feierburck an ftrategifcfcer SSertung. ©iefe aber mufete

iurüdtreten. Sa tarn barauf an, junäckft überkaupt einmal über bie Serge ju

tommen" (Subenborff). Sin erfter Serfuck an biefer ©teile febeiterte Snbe
Ottober unter fdjtperen Serluften. Sin jweiter, forgfältigft rorbereiteter brockte

ber ©tofegruppe ber 9.&tmee (unter ©eneral Kükne) am 1 1. Soocmber ben cr-

kofften Srfolg. Kükne erjtpang ben ©ebirgaübergang unb tonnte fckon am 1 7.

bie ikm entgegengeiporfenen rumänifeken Kräfte bei ©argu 3'u fcklagen unb
am 21. Srajooa beferen. SDeit auakolenb ftanb bie 9. Slrmee am 23. am 2tlt.

Unter betn ©rud bea Sorbringena bet ©tofegruppe tonnten auck bie übrigen

©eile ber 9. 2trmee fick (angfam burck baa ©ebirge kinburckfämpfen.

21m gleickett ©age gcioann Stadenfene ©onauarmee baa nörblicke ©onau-
ufer unb toarf bie ikr entgegenftckenben feinblicken Kräfte auf beit reckten

{Jlügel ber 9. 2lrmeo jurüd. ümftellt, mußten am 8. ©ejember 10 000 Ru-
mänen mit 40 ©efeküfeen bie SDaffen [treden. ©ie Kapalleticn beiber Slrmeen

naknien Serbinbung auf, bae gufammeuwirfen fckien fickcrgeftellt, ipoklgemut

trat Sladenfen ben Sormarfck auf Sufarcft an.

3m ipeiten S)albfrcia katten nun bie beutfeken 2lngriffagruppcn, nackbem

fic baa ©ebirge übertpunben katten, bie ruinänifckc ^auptftabt ümftellt. 2ln

eine Sernicktungefcklackt frcilick toar nickt ju benten. ©enn bie Südjugeliuicn

nack 9lorboften, wo ber grofee Sunbcagenoffe fämpfte, toaren nickt gefäkrbet.

3m Sertrauen auf biefe günftige ftrategifeke Sage burfte bie rumäuifeke §eerca-

leitnng ea tpagen, ponoärta ber §auptftabt tiock einmal fick jnr ©cklackt 5U

{teilen, ©ie Sage bet ©onauarmee forberte ju einem folcken Unternehmen
keraua. 3m feften Settrauen auf ben kcrgeftelltcn 2lnf<klufe an bie linta ftekenbe

9. 2tnnee toar fic tcdlick auf Sutareft marfekiert, okne ju bemerteu, bafj bie

9. 2lrmce nickt katte folgen tonnen, ©ie war an ben ältübergängen aufgekalten

toorben, unb jwifeken ikrem reckten unb bem linten fjlügel ber ©onauarmee
flaffte eine nur burck Kaoallerie gefüllte 80 Kilometer breite Süde.

©aa kalte bie rumänifeke #cerceleitung erfannt. SGDäkrcnb fic im Ttorb-

weftabfeknitt nur fckroackc Sertcibigungafräfte fteken liefe, warf fie fick am 1 . ©e-
jcniber mit aller Kraft am reckten 2lrgeaufer auf ben linten ftlügel ber ©onau-
arincc unb braefete ifen in karte Sebrängnia. ©ie beutfeke Jlanfcnbipifion

tourbe abgefeknitten unb ümftellt. gwar kieb eine türfifeke ©ioifion fic toader

keraua, aber bie Krifia beftanb fort, bia bie enblick kerbcieilcnbcn ©ipifionen

ber ©tuppc Küknc in ben Kampf eingriffen unb Sntlaftung brackteti. Sun gaben
bie Rumänen baa ©piel oerloren, räumten baa weit gebefente ©cklacktfelb

unb gaben ikre ^auptftabt preia. Sladenfen, ber injwifcken bae Kommanbo
aud; über bie 9. Slrtnec übernommen katte, niackte fick auf eine karte Selage-

rung gefafet unb forberte ben Kommanbanten oon Sutarejt jur Übergabe
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binnen 24 Stunben auf. 3Bclches grcnjenlofc Srjtauneu erwedte bicSlntworl!

Vufareft habe feinen Kommantfanten mefic — cs fei als geftung aufgegeben I

Offenbar hatte Rumänien feiner ^auptjtabt bas 64»i<ffal fiüttidjs, 9tamut6,

9Haubeuges unb Antwerpens erfparen wollen.

2lm 6. ©ejeniber würbe Vutarcft offne Kampf befetjt. Auch bie berühmten
ölbejirtc oon qploefti unb Sampina fielen in bie §änbe ber Vcrbünbctcn. Aber
nun fteüie ficf> heraus, bafc bie Rumänen auf ©rängen ber (Entente unb unter

Anleitung englifcher Ingenieure bie gewaltigen (Erbblwerfe für lange 3®it

burd? grünblicf>e fjerftörung ber Venutjung entzogen hotten. 6ie Ratten alfo

im eigenen fianbe bas gleiche getan, was bie (Entente uns als wüfte Varbatci

porgeioorfen t>at, too immer u>ir, fei’s auf bem Aüdmarfche oon SDarfchau her,

fei's fyrüfjjaijr 1 9 1 7 beim „Albericff-Aüdjuge“ bas gleiche Kricgsmittel angeioanbt

haben. 0ie Ratten wirtfchaftliche Alerte, bie fic ber Senkung burch ben geinb

entjief>en wollten, rüdfichtslos jerftbrt. ©as toar ihr gutes Stecht, it>re Kriegs-

pflicht. Aber bann burftc man uns nicht bas genau gleiche Verhalten als brutale

Verlegung bes Vblferrechts unb ber Alenfchlichleit anfreiben.

7.

ABiebcr einmal wehten bie glaggen bes Vierbunbcs auf ben Cütmen einer

eroberten {Jeinbeshauptffabt. ABieberum war ein fjeinb ju ©oben geworfen.

3erfcf>mettert, oerniefftet, aus ber Aeiffe unferer fämpfenben ADiberfadfcr aus-

gefdjieben war er nicht. ©eine gefdflagenen Armeen wichen auf ben Aorboften

bes fianbes jurüd. ltnb Aufelanb, bas ben hart bebrofften jüngften Vcrbünbctcn

bisher faft offne }ebe Unterftütjung gelaffcn hatte, begann nun, ba unfer Vormarfcf)

feiner eigenen offenen 6übfianfe fid; näherte, fidf eifriger ju regen.

©ie Unternehmung lonnte nod? nicht als abgefdfloffcn gelten, ga, wenn
ber Sübabfcffnitt ber Oftfront noch fo oerlaufen wäre, wie oor ber Vruffilow-

Offenfioe 1 ©ann hätte man hoffen fönnen, bie ganje Atolbau ju erobern unb
längs ber ^rutfilinic eine neue fjront an ber beffarabifdfen ©renje bis jur

©onaumünbung aufjurichten, unb hätte bann ganj Rumänien als grofjc Korn-
fammer, als faft unerfdföpflidfcs fjleifchmagajin jur Verfügung gehabt. 6o
tnufotc man trachten, wenigftens bie Sinie 6übufer bet ©onau-ßcretff-Srotus

ju erreichen, um fo ben Anfchlufj an ben @übflügel ber Karpathenfront herju-

{teilen. Alilitärifche wie friegswirtfdfaftlichc Aüdfictftcn forberteu bas. Auf biefe

AOeife befam man immerbin jwei ©rittcl bes fruchtbaren Agrar- unb Öllaubes

in bie £anb.
9Hit ftarl ermübeten (Truppen mufjte bie Verfolgung uugefättmt aufgeuom-

inen werben, um ben geinb nicht jur Aube unb ju gefeftigtem TBiberftanbc

fommen ju laffen. Vorwärts! war noch immer bie fiofung. ©er AQinter brad;

herein, ©er geiub war jäh, unb bie Auffen führten ihm ftänbig Vcrftärtungcn

ju. gmmer mühfeliger warb ber Vormarfcf), immer heftige® bie Kämpfe,
llnb boch würben innerhalb oicr Söocffen nod> 250 Kilometer jurüdgelegt.

Am ©age oor Sßeihnachtcn gab’s noch einmal eine förmliche gtofec ©urchbruchs-

fchlacht bei Vujau. (Enblicb am ©iloeftertage ftanb man oor Vraila, bas am
4. ganuar fiel, bant bem gufaimnenwirten ber ©onauarmee unb ber bulgari-
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fchen 3. Slrtncc, bie firf? injtpifd?cn in ber Slorbbobtubfcha rechts bet ©ouau
bem allgemeinen -ZSormarfch bet ^auptfräfte angefchloffcn hotte. Slun räumten

Stuften unb SUxmänen bas rechte ©onauufer pollenbs. ®ie ganje ©obrubfcha

mar erobert.

ßchmieriget mar es, bie Stuften auch über ben ßereth jutürfjumerfen.

fjler gab es Slnfang ganuat nod) heftige Kämpfe, bie am 8. ganuar burch bie

(Einnahme ber jeftung ftocfani ihren Slbfchlufe fanbcn. 3lucf) ber Singriff gegen

bie ©rotuslinie fam nur tangfam pormärts unb mufjte fchliefclich angefichts ber

tiefen (Erfdjöpfung ber ©ruppcn eingeftellt merben. ©ie jeftung ©alah am nörb-

licfjen ©onauufer mürbe befchoffen, im übrigen trat unter bem ©ru<f bcs furdjt-

bar fermeren SBinters unb ber allgemeinen pölligen Srfdjlaffung Stufte ein.

©ie Oftfront reifte nun oon ber Oftfee bis jutn ®<f>marjcn Sllecrc unb hatte

fich mieberum um faft 400 Kilometer oerlängert. ©ie mollten oerteibigt fein,

„©ro^ unferes ßieges über bas rumänifcfcc $eer maren mir in ber ©efamttrieg-

füfjrung fcf»mäcf>er gemotben" (Subenborff).

8.

©ennoef»: fo ernft aud> bie Sage ber S3erteibiger jum gahresenbe 1916

bem umfd>auenbcn Slide barbot: fic mujjte bas §erj ber Kämpfer mie ber

^üfjrer mit tro^igem ßtolj erfüllen, ilnoorftellbares mar gelciftet. grnar mar
oon ben beiben großen Slusfüllcn, melche bie ©ingefcf)loffcncn über bie ©renjen

ihrer bisherigen SScrteibigung hinausgetragen hatten, ber meftliche nach lurjem,

ftürmifch ertämpftem Slnfangserfolge gcfchcitert, bas (Errungene uns nach enb-

lofen Sllonaten beifpicllos entfelftichen Stingens roieber entriffen morben. Slbet

ber bunbesbrüchige ftriebensoerbünbete mar für feine Untreue nicht oöllig feines

fianbes pertrieben, bo«h hart gejüdjtigt morben. ©er Slusfall, ber ihn jur ßtrede

brachte, hotte ben neuen Slnfturm nicht nur abgemchrt, fonbern uns eine fehmer

ju oerteibigenbe, bafüt mirtfchaftlich unfehlbare SBaftion erfampft. Ohne bas

rumanifcheöl unb Petroleum mären mührenb bcs tommenben Kriegsoerlaufs

mebet ber fiuftfrieg, noch ber ll-93oot-Rrieg, noch auch nur ber Cifenbahnbetrieb

aufrcchtjuerhaltcn gemefen. Sluch für bie (Ernährung oon §cer unb 23olt mar
Stumänicns ßturj bis auf meiteres bie Stettung.

Slber bie ©röfje biefer Slusfallerfolge pcrblaffte neben ber über jebe ßchil-

berung, jebes noch fo fühne fiob erhabenen Stiefenleiftung ber SJcrteibigung.

3mar trifft bies fiob in oollem Umfange nur bie beutfehen unb bie türtifchen

©tuppen. ©ie K. u. K. Slrmcen hotten an oielcn ßtellcn oerfagt. Sluch fri*

Bulgaren hotten cnttäufcht.

Unb fclbft auf bem gellen 93ilbe beutfehen ^elbentums ftanb ein fahler

fjled: bie ©ouaumontoffenfioc ber fjranjofen hotte im ciferncn ©ürtei eine

errocichte ßtelle getroffen, ©er Jfluch oon 93erbun hotte begonnen fich aus-

jumitfen. 3'^ ©ntfchulbigung ber ©tuppc mar oicles’ansuführen : oor allem ihre

grenjenlofe Uberinübung.fSluch ben ftraffften SJogendanu man überfpannen. .

.

fiubenborff glaubte dar ju fehen. (Er meinte, es mürbe genügen, roenn man
ben ©ruppen (Erholung gönnen tönnte, um fic rnieber bie alten merben ju laffen.

©ariit hat er recht behalten. Slber er baefde nicht blofe an bie 93efat;uug, er bachte
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aud(? uub oor allem an bic Surgerfchaft ber belagerten ftcftuug. Sr »ufjtc:

fic burfte niefjt oerfagen, fonft »ar es um bic 2Biberftaubstraft bet felbct

gegeben. 2lber auch hier »äfmte er ben 'Talisman, ben rettenbeu, in feiner

i)anb. Sr fühlte fich ftarf genug, bem Saterlanbe nicht nur ber militärijehe,

nein auch ber geiftige, ber feelifchc Rührer ju »erben.

3»eitcs Kapitel

Erneuerung

l.

Ofls S)inbenburg unb Subenborff bie militärifche Oberleitung bes beutfehen^ SJanbheeres übernahmen, »aren fie fich bereits oöllig barüber im tlaren, bafj

ihre Aufgabe fi<h in ber Seitung ber Operationen im ftelbc teinesroegs erfcf>öp-

fen tönne. Ss gab au^erbetn noch brei gro&c Aufgaben, bie oon atiberer, oou
ber eigentlich juftänbigon Seite aus nicht biejenige ftötberung erfuhren, bie uit-

bebingt notroenbig »ar, »enn bie Rettung bes beutfehen Soltcs aus ber größten

©efahr feiner ©cfchichte gelingen follte. Sie bezogen (ich auf bic roirtfehaft-

li<he, bie politif<he unb bie geiftige Rührung.
®ie Aufgabe ber »irtfchaftlichen Ehrung »ar biefe: cs galt bas §ccr

unb bas Soll mit allen 2ebensnot»enbigteiten, bas $eer mit allen

Kampfnotroenbigteiten ju oerforgen unter bem hoppelten ©rud ber

langen Kriegsbauer unb ber junger- unb Sohftoffblodabe.
Sin »irtfchaftlich ho<hent»ideltcs Soll, roie es bas beutfehe oon 1914 »ar,

»urbe fchon burcf» bie lange Kriegsbauer als folche oor Sch»ierigteitcn geftellt,

»eiche frühere Kriegsepochen nicht einmal afmungsmeife gelannt hatten. Sie

einzigen langen Kriege, »eiche bas beutfehe Soll in feiner ©efamtheit erlebt hatte,

»aren bec ©reifjigjähtige Krieg unb bie napoleonifchen Kriegsläufte gemefen.

Seibe hatten bas Soll in einer Serfaffung betroffen, bie noch oöllig unberührt

ge»efen »ar oon jener ungeheuerften aller »irtfchaftlichen Umwälzungen,
»eiche für bie gefamte Kulturmenfchheit bur<h ben Slnbtuch bes OTafchinenjeit-

alters entftanben »ar. fJbce Sluswirlungen hatten erft ein halbes gahrhunbert
oor bem s®eltlricg eingefetst unb »ateit eben erft im Segriff, fid? ooll zur ©cl-

tung ju bringen, als bie grojje Prüfung über uns hereinbrach, immerhin hatten

fich bic ©runbtatfachen biefer Umwälzung in ©cutfchlanb bereits oollzogen:

bie gnbuftrialifieruug unb in ihrem ©cfolge bie Uberoöltcrung unb bie

enge Serflechtung ©cutfchlanbs in bas ©efamtgetriebe bes SBeltoertehcs.

©cutfehlanb, beffen £anb»irtfchaft es befähigte, 40 Slillionen Slenfcheit

auf eigener Scholle zu ernähren, befafj bei Kriegsbeginn bereits eine Scoöllerung

oon 68 Slillionen, hatte alfo über 50 ^Prozent mehr Sinroohnec, als cs ohne

atafjrungszufuhr aus lanbroirtfchaftlicbcu Uberfchu&länbcrn ernähren tonnte.

Unb nun fah es {ich burch bie gtofcc Selagerung plöt;lich oon ber unbebingt

nötigen 0ufuhr oon Sebensmitteln für 97lenf<h unb ©er abgefchnittcn.
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2lber auch jcinc inbuftriclle Srjeugung rpar com Sluslanb abhängig burcb

ihren Bebarf an Nohftoffen. gwar oerfügte es über einen jurNot auereicfien-

ben 0d;a^ an ben wichtigften unb grunblcgenbften Sebarfsnrtiteln jeber in-

buftrieücn Betätigung: an Kohle, ©ifen unb S>oij. Nber nafieju alle anberen

Nohftoffe tonnte es aus eigenem Befiis nicht annäljcrnb in ausreichenbem Nlafje

ober überhaupt nicht erjeugen. Unb bas in einer Seit, in ber runb 13 Millionen

feiner Nläimer, ein fünftel feinet ©efamtbeoölferung unb jwei fünftel feiner

Nlannestraft, alfo jebenfalls faft bie ganje ooll arbeitsfähige STtännlicbfcit

©eutfcblanbs jeber ©rjeugungstätigteit auf lange 3abte entjogen roar, währenb
ber Neft ber Beorderung gcjwungen tour, SBerte ju fdjaffen, bie iijrerfeits nicht

beftimmt toaren, toieber als ©runblage neuer SDertbilbung ju bienen, fonbem
feinblichen Vernichtungswillcn burch Störung feinblicher Nlenfcbenträfte

unb Kriegsmafchinen abjuwehren, toobei natürlich alle biefe Sterte felber ber

fofortigen gerftbrung anheimfielen — wätjrcnb jugleich auch bie Jur Verteibi-

gung eingefetste Nlannestraft einer ungeheuerlichen, niemals juoor erlebten

Vernichtung ober hoch Verminberung ausgefeht toarl

©s roar alfo felbftoerftänblich, bafs {ich innerhalb ber belagerten ffejtung als-

balb ein oon ©tunbe ju 0tunbe fteigenber Stängel an Slenfchen, Nahrungs-
mitteln unb Nohftoffen geltenb machen neunte. 21m nur ben Stenfchenocrbtauch

hier turj ins Sieht ju {teilen: ©er Krieg hat oom 2. Sluguft 1914 bis jum 8. No-
oember 1918 gebauert, alfo 1552 Sage. ©as macht bei 1 800 000 Soten ein

tägliches 0terben oon ettoa 1160 beutfehen Slännernll
Neehnet man hinju, bafj ber 0chla<htcntob fleh nach betaunter Kriegs-

.

erfahrung bie Beften ausfucht, fo toirb cs augenblcnbenb Har, welch oerheerenbe

©inbufee an ebelfter Voltsfraft ber Stelttrieg für ©eutfefjlanb bebeutet hat.

®abei toar ber Slenfchenoorrat ber Stittelmächte gcrabeju winjig ju nennen
gegenüber ben unerfchöpflidjen Neferoen, bie unferen ftoinben ju ©ebote

ftanben. ©as gleiche gilt in noch weit htyerem SRafje oon ollen übrigen Kriegs-

unb Sebensnotwenbigfciten, olfo oon Nahrungsmitteln unb Nohftoffen für bie

Kriegs- unb fyricbenscrjeugung.

Subenborff — er fei hinfort als ©injelname genannt, wenn oon anberen

als ben rein [tratcgifchen fragen bie 9?ebc ift — benn nur biefe, nicht aber jene

lagen überhaupt innerhalb ber Sragwcite ber Betätigung bes ©enerolfclb-

»narfchalls — Subenborff hatte bei Übernahme feines Anteils an ber Ktiegs-

leitung bies eine jebenfalls oollfommen Har ertannt: bie bisherigen ©ortehrun-

gen, welche bie Rührung bes beutfehen ©oltes für bie bauernbe Verwaltung
unb Nusmitjung ber Vcftänbe ber Nation an Kriegs- unb ©jriftenjmitteln jeber

2irt getroffen hatte, waren oollfommen unjulänglich. 2lnb er hat hier unmittel-

bar nach feinem ©intritt in bie O.^.S. mit einer erftaunlichen Sattraft einge-

griffen, f<hon ju eben ber Seit, als bie tricgerifchcn Vorgänge ein faft übermenfeh*

liches Nla^ an Begabung, Neroentraft unb Eingabe oon ihm forberten. 0chon
am 31. Suguft ergingen an ben preufjifcbcn Kricgsminifter, am 13. ©eptember
an ben Neichsfanjlcr bie erften bringlichen Slnforbcrungsfchreiben ber O.^.S.,

welche jur Sbfung ber fragen, wie ber ©rfatj für bas {Jelbheer gefiebert unb bie

Kriegsiubuftrie — ohne ©chäbigung ber Sanbwirtfchaft — noch gefteigert

werben fönne, ganj einfehneibenbe gefetjgeberifche Slafptahmen oerlangten.
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3unä<hft fei es nötig, bafj alle wehrfähigen Alänner mit ben ganj unerläß-

lichen Ausnahmen ins §eer cingcftcllt mürben, ©a^u feien erforberlich 1. SAaß-

nafnnen jur ©infehräntung ber Neflamationen, insbefonbete umgebenbe Nach-

prüfung in jebem einjelnen ftalle. 2. ©inftellung aller heilbaren Untauglichen

in befoubere Abteilungen, bie an geeigneten Orten einer ©enefungstur unter-

worfen werben müßten. 3. Gthöfuing ber Sebcnsaltersgrenje für bie 2öebr-

b$w. Sanbfturmpflicht auf 50 fjafjrc, um, wenn auch nicht allju oielc Akhr-

fähige, boch eine große 3a(>l ©arnifonbienftfähiger gur Ablöfung ftclbbienft-

fähiger ju erhalten.

3ur Befcßaffung oon Arbeitsfräftcn fei bas wirffamftc Büttel ein Rriegs-

Iciftungsgcfctj. ©s fei namentlich in Anbetracht bes Allgemeinen 2Bahlrecht6

fehreienb ungerecht, baß ein ©eil ber Nlänner (uub jwar burchfehnittlich bie

träftigften unb für ben Staat wertoollften) ihr Sehen oor bem ffeinbe einfeßten

unb beruflich aufs fc|>tt>crftc gefchäbigt würben, währctib bie anberen in Sicher-

heit baheim fäßen unb leiber oielfacb nur für ihren ©ewinn arbeiteten.

„Arbeit für bas Allgemeinwohl ift jeßt Pflicht für alle unb gibt feinen An-

fpruch auf befonbere Nccßte, fonbern ift hbehftens ein ©runb für bie ©yiften^-

bercchtigung."

3n bas Rriegsleiftungsgcfeß feien auch bie abfömmlichen grauen einju-

bejichen.

„3ch jmeifle nicht, baß unfer Bolf, wenn ihm her ©rnft ber Sage flar ge-

macht wirb— unb bas muß gefächen—, fich willig fügt. (Täte es bies nicht, fo

wäre ©eutfchlanb nicht bes Sieges wert."

©er Ncichstanjler antwortete: er erflärc wiebecholt feine Bereitroilligfeit,

ben wegen ber Sicherung bes ^ecreserfaßes unb ber Steigerung ber Rtiegs-

inbuftrie gegebenen Anregungen, „foweit bie Berhältniffc es irgenb geftatteu,

Rechnung ju tragen". 3ur Bermeibung jeber unnötigen Beunruhigung ber

Beoöltcrung würben aber gefeßlichc unb behörbliche Nlaßnahmen einfchnciben-

ber Art nur infoweit ins Auge ju faffen fein, als biefc ficf?ere ©ernähr für ben

Srfolg böten, @r }<hlug feinerfeits eine Anjahl oon Alaßnahmcn oor, „bie,

wenn fie auch f
ehr weitgehenbe golgen nicht Ausficht (teilen, boch in ihrer

©efamtwirtung nicht unterläßt werben bürfen“. Noch weitergehenbe Schritte

mürben in unferem wirtfchaftlichen Rörpcr „eine gerabeju lebensgefährliche

Störung hetoorrufen". Sie würben auch „bie Suoerficht unferer Beoölterung,

bie wir jum Siegen brauchen, einer taum tragbaren Belüftung unterwerfen“.

©ie §erootbcbung biefer gauptjäßc aus jwei grunblegcnben Urfunben

beweift fchlagenb, baß jwifchen ber Rriegsauffaffung ber neuen militärifetjen

unb ber poütifchcn Seltung unferes Bolfes fich ©egenfäße auftaten, bie ein

3ufammenarbeiten beiher jum großen geilsjiclc fo gut wie oöllig ausfchließen

mußten, Unb fo ift es benn auch gefommen.
Subenborff hatte bamals „noch unenbliches Bertraueti jum beutfehen

Bolfe unb jur beutfehen Arbciterfchaft“. Unb bas mit oollem Necht. ©enn
biefes Bolt unb biefe Arbciterfchaft hatten unb haben auch währenb ber ^weiten

Rriegshälfte — in bie unfere Betrachtung ja eben erft cingetretcn ift — noch

Ungeheures unb Xtnoergleichliches geleiftet unb geopfert. Aber bennoch mu|
hier wieberbolt werben: Subenborff fannte weher bas Bol! im ©anjen noch
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bic 2lrbeiterfchaft im befonberen. 6c feiste in biefer naipcn Untenntnis ooraus,

bafs Volt unb Slrbeitcrfchaft alle biefe Opfer bebingungslos ju bringen be-

reit feien. ©as aber tonnte nur bann jutreffen, u>enn bies Volt unb biefe Slrbei-

terfdjaft in bem Staate, für ben fic biefe Opfer bringen follten, in ber 2lrt, roic

biefer Staat geleitet tourbe, in ben gielen, welche bic Kriegsführung anftrebte,

bie pollc unb juoerläffige Vcrtörperung unb Vertretung ihrer eigenen gbeale,

gntereffen, Kriegsjieic erblidte. Unb bas traf für ben jafjlentnäfeig weitaus

überwiegenben Seil biefcs Voltes unb biefer 2lrbeiterfcf»aft nun einmal nicht ju.

6s ift alfo ein Srugfchlufs, wenn Subenborff fagt, er habe ju Volt unb
2lrbciterf<haft Polles Vertrauen gehabt. 6r pertraute nicht auf beibe, wie fie

wirtlich waren, fonbern wie er fie (ich porftellte — aus feiner ©runb-
einftellung als Anhänger bes alten OTacf)t- unb Obrigteitsftaatcs hetaus. 6t

fat> nicht, wollte unb tonnte nicht fehen, bafs biefes Volt ju feinem überwiegen-

ben Seil mit ber Staatsform, für beren 6rhaltung es tämpfen unb fein Stetstes

hingeben follte, innerlich f<hon oor bem Kriege längft gebrochen hotte.

lltib bas ift es, was bem nun cinfetjenben Kampfe ber militärifchen unb
ber politifchen fieitung bes beutfehen Voltes im SBeltfricg fein tragifches ©e-
präge gibt: ber militärifche pfQtjrcr war ftarf, aber ahnungslos — ber politifche

war wiffenb, aber fchmach- Subenborff unb Vethmann ftanben einanber gegen-

über wie jwei Männer,

„bie barum "Jeinbe finb, weil bie Statur
nicht einen 3Rann au« ihnen beiben formte".

3e tlarer es Subcnborff würbe, bafs er fich über bie SBcfenbeit unb bie

SSOillensrichtungcn großer Seile bes beutfehen Voltes getäufcht hotte, je beut-

licher tennjeichnet {ich fein Streben bah>n: biefes Volt ju feiner 3luffaffung ju

betehren mit OTittcln, welche einer oerfintenben SBeltanfchouung unb Staats-

orbnung entnommen waren. 6r fchätjte fein Volt falfch ein — unb als er es

ertannte, wie es wirtlich war, ba begann er cs ju unterfchätsen, wie er cs heute

noch unterfchäfst — weil es anbers ift als er. Sr hielt unb holt es für ibeallos,

weil bie gbeale bes Voltes anbers waren unb finb als bie feinen.

Vethmann aber hot es überfchätjt, wenn er meinte, bafs man ein ju flar

gefühlten, aber untlar ertannten neuen gbcalen müheooll unb unter Kämpfen
fich burchringenbes Volt, bas jugleich in einer furchtbaren inneren unb einer

iebeitbcbrohcnbcn äußeren Krifis ftanb, ohne jebe traftoolle Rührung feinem

©enius überlaffen bürfe. Ober wenn er folche Rührung bennoch für erforber-

lich hielt — fo überfchähte er fich felber, ols er fich t>i« Ätoft jutraute, biefer

ftührer fein ju tönnen, weil er bas 3i«l richtig ertannt hotte.

Unb um bie Sragit ju oollenben, warb auch jene 9!ta4>t in ihre Swicfpältc

mit hineingeriffen, beren hiftorifche unb oerfaffungsmäfjige Aufgabe es gewefen
wäre, jwifchen bem ©uten ber Vergangenheit unb bem gbeal ber Sufunft
ben Ausgleich ju finben: bie Krone unb ihr Sräger. #

©enn in 3Bilhelms ll.©cele fclber tobte ja ber Kampf jwifchen ©eftern

unb SHorgen, jwifchen romantifcher Vergangenheit unb nüchterner 3utunft,

jwifchen §arnifch unb STtafdjine, jwifchen ©ottesgnabentum unb Voltstaifcr-

tum. 3hm aber fehlte, bei h<>heu ©aben bes ©emüts unb bes SBollens, bie

beherrfchenbe Vilbung, bas georbnete unb getlärte 9Biffen, ber fenbernbe Ver-
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ftonb unb ber übetragenbc ©eift. ©e fehlte ihm aber auch bic Icjjte ©röjje bee

©harattera, bie h&hfte fiauterteit unb ©elbftlofigfeit ber Seele, bur<h bie 9BU-

belm I. alle OTängel [einer ©rtenntnie auegcglichcn [>atte.

So entfpinnt fid> benn ein Gchaufpicl, toic ce trogif4>cr niemale erlebt

worben Ift, folange Klcnfchen empfinben, flauen unb fcanbeltt. ©rci Slänner

ftchen an ber Spitze bee oerjweiflungepoll ringenben ©cchjig-Stillioncnpolfee,

bereu jeber oon reinftem Wollen, oon [jingebenber 93atcrlanbeliebcunb opfer-

williger ©elbfthingabe erfüllt ift. Unb bcnnoch fehlt einem jeben eine ber grunb-

legcnben ©igenfehaften, bie ben gatij großen Wann auemachen . . . Unb barum
mufete ber ©eg unfcrce ©olfee naturgefctjlirb in ben 91bgrunb führen.

2 .

Unjwcifelhaft, alle OTafjnahmen, bic fiubenborff oorfchlug, entfprachcn

betn ©ebot ber ©tunbe. 9tbcr ber ©cift, aue benr fie geboren ur.b burchgeführt

würben, war nicht frei oon fernerem grrtum. ©ice grcnjenloe willige, biee

tatfräftige unb opferfreubige 93olf wäre ju allem ju bringen gewefen, wenn
man ee richtig bchanbelt hätte. Slbcr ce würbe falfch bchanbelt.

95etf>mann mufetc, bafe bae beutfe^e 93olt oon 1916 nicht mehr mit Swange-
mitteln aue ber Seit {Jriebrich 2Bilf>elme I. anjufaffen unb ju ergießen war.

©e oerlangte Klarheit, unb bie weigerte mau ihm. Ge ocrlangtc Vertrauen —
unb mufjte empfinben, bafe bae Vertrauen jwar oorfjanben war — aber nicht

ju ihm, wie ee in Wirflichfcit war— fonbern wie ce oicllcicht einmal oor fmnbcrt

gafiren gewefen war. ©e f>atte fi<h für ben Krieg begeiftert unb war bereit,

fi<h auch weiter für if>n begeiftern ju laffen — unb nun folltc ee jum f)clbcntobe

tommanbiert werben — für gicle, bic ee nicht mehr begriff, ©eine güf>rer be-

mühten fidj auch nach Straften, ee ju begeiffern — aber fie fpracf>cn ju ihm in

einer ©prache, bic ee nicht mehr oerftanb — bic ihm altmobifch, naio unb tinb-

lich in bie Ohren tlang. Unb währenb man ju feiner ©ecle nicht mehr ben gu-
tritt fanb, ftellte man an feine Sciblichfeit Snforbcrungen, benen nur ein ©ngel—
ober aber ein ?Uenf<h im Saufch gcwachfen gewefen wäre. Oer grofec Saufch
aber — ber war im Schlamm ber ©chüijengräben, im fjeucrftrubel ber ©aucr-
fchlacht, im gammer ber Sllltagenot oerlobert.

Konnte er burch Swangegefchc aufe neue entfacht werben?l
©ennoch: ber Swang war nötig— um ber mcnf<h!ichen Schwachheit willen.

Sur — er hätte mit feelifchcr ©inwirtung §anb in £anb gehen — er hätte fein

gicl auch wirtlich erreichen müffen. Unb beibee war natürlich nur bentbar,

wenn jwifchen ben beiben ©pi$en ber politifchen unb ber militärifcheu Rührung
oollee ©inoentehmen herrfchte. Ge herrfchte nicht, ©o begann ein plattlofce

unb aufreibenbee Sieben- unb Wiberemanbcrarbciten.

Oie ©inführung ber Srbeitepflicht ale ©ienftpflicht war bae ©ebot bet

©tunbe. Oie notwenbige ©rgänjung ber Wehrpflicht, ©ie allein hätte jene

fchlimmftc aller Ungcrcchtigfeiten befeitigt, bereit ©eftehen bic ©inheit bee ©olfee

jerrifs unb jwifchen #ecr unb Heimat eine Kluft auftat. „Unfere lieben [Jclb-

grauen" burften [ich braufjen totfhlagen laffen für wenige ©fennige täglich:

ber ©ahcimgebliebene fafj warm unb trocten, oerbiente unbegrenjt unb ocr-
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brängte i>«n Krieger aus Vrotjtelle unb ©rtoerb, oft genug aus noch mehr.
#ier hätte bie «Einführung ber allgemeinen rbeitspflicht ©anbei [Raffen fännen.

©as hätte aucf» ohne neue 3u>angsgefefee erreicht toerben fbnnen, wenn Veth-
mann gemollt hätte. 9tber er toolltc nicht. ®t fühlte fich nicht ficher genug,

um berti Volte folchen 3t»ang munbgerecht machen ju tbnnen.

Rach unenblichen ©htoierigfelten tourbe am 2. ©ejember oorri Reichstage

bas ©efefe über bie „Vaterlänbifche ^ilfsbienf tpflicht" angenommen.
®s genügte ben Anfchauungen ber O.ij.S. nicht entfernt, ©s oerfagte in ben

roichtigften fünften unb liefe fo oiele Süden, bafe in ber ^Jrapis jebet fich Pon
ber eingeführten Arbeitspflicht brücfen tonnte. ®s liefe oor allem ben S)aupt-

gruttb ber Verbitterung bes feeres unangetaftet: bie Verfchiebenheit ber gelb-

lichen ©ntlohnung jtoifchen feeres- unb S^ilfsbienftpflichtigen.

Aber roenn jtoifchen bent 0olbaten unb bem baheimgebliebenen Arbeit-

nehmer fchon ftarfe Süden tlafften— oiel oerhängnisooller erfchien bie Spannung
jtoifchen ben Verhältniffen bes ©olbaten unb jener Alenfchentlaffe ber Heimat,

bie irgenbtoie als Arbeitgeber, als Unternehmer in Vetracht tarn.

©enn es tarn nicht nur auf Vefferung ber ©rfafeoerhältniffe, auf ©eioinnung

neuen Atenfchennachfchubs für bas §eer unb für bie Rüftungsinbuftrie an.

©benfo wichtig toar bie Vefchaffung jeberArt oon Kriegsgerät, oor allem oon

©efchüfeen, Alunition, Alafchinengetoehren, aber noch oon jehntatifenb anbereu

©ingen.

J)iet hotten tpir einen ungeheuren Vorfprung ber ©ntente einjuholen.

3fn itanben bie Rüftungsinbuftrien bet ganjen ©eit jur Verfügung, oor allem

bie unermefelichen ©ertftätten bes längft nur noch bem Anmen nach neutralen

Ameritd. ©ir mufeten für uns unb auch für unfere btei Verbünbeten fo gut

toie alles fchdffen — aufeer ©efchüfe, bas bie öfterreichifchen ©fobatoerte in oor-

trefflicher Vefchaffenheit lieferten. Unb baju trat bie ©chtoierigfeit ber Roh*
ftoffbefchaffung. 3n ben ©auerfchlachten bes jum ©nbe fich neigenben 3oh r«s

hatte bet beutfcheSolbat bie Überlegenheit ber fjeinbe an jebet Art oon Kriegs-

mafchinen, Alunition unb ^eeresbebarf mit Vitterteit unb auffteigenbem

3u>eifel empfunben. $ier lag eine S)auptguelle jener tiefen feelifchen Veränbe-

rung, u>el<he oon ben SJöllenbränben ber Verbun- unb Sommefchlacht aus

bas ganje SJeer ju erfaffcn begonnen hatte.

Rach ausgiebigen Vefprechungen mit ben Vertretern ber ©rofeinbuftrie

tourbe ein genaues Programm für bie Jörberung ber ©rgänjung bes §eeres-

bebarfs aufgeftellt, bas ben Ramen „fjinbenburgprogramm" erhielt,

©eine ©urchführung machte neue tiefe ©ingriffe in bas gefamte ©irtfehafts-

leben erforberlich, bie unjählige Reibungen unb ftarfe Veunruhigung heroor-

riefen. Aber fein 3iel tourbe fchliefelich erreicht: im 3ahfe 1917 befferte (ich bie

Verforgung bes S)eeres m[t Kriegsbebatf in einer ©eifc, bie oon ber Jront als

rettenb empfunben mürbe, ©s tourbe erreicht: aber um einen teuren ipreis.

©ie 3'tbuftrie hat bie Kriegführung heroorragenb unterftüfet. Aber fie

hat fich i>iefe Seiftung in einer ©eife bejahen (affen unb bejaj>lt befommett,

bie ein neues Aloment tieffter unb berechtigtfter Verbitterung in bas Volt trug.

S)ier hätte bie Regierung mit geeigneten Atafenahmeu eingreifen ntüffen, unt

bie ©elbfotberungen ber 3nbuftric auf ein erträgliches Alafe ju befchtänfen,
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SDucher ju oerhinbcrn unb ci'ictfici>t&Io& ju jücf>tigen, alle ©ewinne cecßtjeitig

fteuerlich ju erfnffeu.

Sic Regierung perfagte. (Sin u>irtfc|>aftlic^ec Mobilmachungsplan hatte

bei Kriegsbeginn liiert beftanben. (Sc lief; fid) nicht improoifieren. ©benjowenig
ein finanjiellcr. Alle anbccen Staaten mahlten, um ihrem Mirtfcbaftsleben

bie llmftelluug auf bie Kricgspcrhältniffe ju ermöglichen, ben 2Dcg be& Mora-
toriums. Sie Acicßsbanf perfuhr anbers: fic (teilte ber Önbujtrie ungemeffene
Krebite jur Verfügung unb jeßte ju biefem 3u>ed bie Aotcnpreffe in (Sang.

So tarn eine Menge neugcjct>affenen Sdjeingelbe& in ben Vertehr, ber ©runb-
(tein ipar gelegt jur ©elbenttpertuitg, jutn Auin ber ADäßrung, jur unbegrenjtcn

Steigerung aller greife, bamit ju einer jähen Verfchiebung ber Verniögens-

perhältnifi'c jugunjten jener Kreife, bie fich irgenbwie im 93efiß poh ^Probut-

tionsmitteln befanben, unb jum 9Iacf>teil ber geftbefolbeten, alfo jener Selchten,

bie bisher bie juoerläffigften Präger ber Staatsgefinnung getpe(en waten.

33alb machte ber Staat fich bae gleiche Mittel, bureb bas er ber Snbuftrie

über bie Krifis bes Kriegsbeginns h>inübcrgch>olfcn hatte, jur ginanjierung

bcs Krieges junuße. (Sr begann auch bie Kriegsliefetungcn bet gnbuftrie mit

neugefchaffenem Rapier ju bejahten unb tarn (o in bie Möglicßteit, uuperant-

«portlich h ph e greife für Kriegslieferungen ju betpilligen. Auf ber anberen Seite

(uchte man bas Anfcßwellen ber ‘•preisfotberungen burd> SJöchftpreisfeftfeßungen

ju bekrönten — oor allem jum Nachteil ber ianbwirtfchaft, bie es fich gefallen

la((en mußte, ihre ‘preisfteigevurgen als 3Bud;cr gebranbmartt ju (eben, wäb-
renb bie feftgefeßten §ö<hftpreife ihre (Srjcugungstoftcn läng(t nicht mehr bedten

unb bie gnbuftrie ihre jorberungen ftrupcl- unb grenjenlos erhöben burfte,

ohne baß man ihr, toie ber (Stjeugeciu bes eigentlichen Sebensbebärfs, bestpegen

unlautere ©efinnung poriparf. So tourbe bie Sanbtpirtfchaft in bie buntlen

Vfabe bes Scßleichhanbels hineingepreßt.

Statt, wie ©nglanb es tat, bie übermäßigen Kricgsgewinne rechtjeitig

burch ein fehaefes Steuerfpftein ju erfaffen unb bamit jugleich bie Quelle bes

©elbüberflufjes unb ber ©elbentipertung ju oerftopfen, oerfuchte bie ginanj-
leitung fie in gorm oon Kriegsanleihen ber Staatstajfc tpieber jujuführen
unb bamit für bie Kriegsfinanjicrung nußbar ju machen. Aber bamit (tieg bie

Vcrfcßulbung bes Staates, (an! bas Vertrauen in bie Solibität ber ftaatlichen

ginanjgebarung. Sie berühmten „Atilcihefiegc" rnaren in Wahrheit ebenfo-

oiele Aiebeclagen ber Süähruugspolitif.

SBäßrenb aber bie (Srfenntnis oom unausweichlichen Aiebergang unferer

Staatsfinanjen ein trauriges Vorrecht ber SBiffenben blieb, traten bie Nachteile,

mit welchen bie jäh gefteigerte (Srwerbsmöglichfcit für bie irgenbwie an ber

Kriegsinbuftrie beteiligten Kreife, Arbeitgeber wie Arbeitnehmer, bie ©efunb-
heit unferes Volles bebrohte, afsbalb unoertennbar unb oerhängnisooll in bie

(Stfcheinung. Set proßenbe Kriegsgewinnler auf ber Arbeitgeber- unb
S)änbler(eite, ber (chlemmcnbe Munitionsarbeiter auf ber Arbcitnehmerfcite

brängten fich af» wiberwärtige (Srjeugniffe einer gänjlid) perfekten Kricgswirt-

f^aftspoliti! ber Regierung bem blöbcften Auge auf. Sie junehmettbc Ver-
bitterung bes grontfolbaten war bie unausweichliche golge, jugleich bie <Sut-

neroung bes (Srfaßes, ber aus unbegrenjtcn Verbienftmöglichleitcn unb un-
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gcjügeltem Sebeusgenufc, ber fcbon bcn jüngftcu 3obtgängcu geläcbelt batte,

in bas (arge unb gefabmmrungene Scben bet ftront bineingerooefen würbe.

3ugleicb aber batte biefc jebembare Sciditigfeit, bie Kriegsfinanjierung

mit SJilfe bet Stotcnpreffe unb bet Slnleiben ju betreiben, eine perbängnispolle

SBirtung auf bie militärifcbe unb bie politifdje ftüftrung: jie peranlafjtc beibe

ju einer p&lligcn llberfcbäburtg bet finanjiellen Seiftungs- unb Söiberjtanbsfäbig-

feit bes beutfeben Bolfcs unb batnit ju ihrer bebentenlofen Itbcrfpannung.

fjür alle biefc traurigen folgen trifft bie Beantwortung felbftoerftänblicb

nicht bie O.ij.C., fonbern bie politifebe unb fininjiclle Steigleitung. 5btc Sache
wäre es getpefen, bie ftinanjgebarung bes Steicbes folibe ju geftaiten unb bamit

auch bie Betwilberung ber fittücben Begriffe im Bolfe ju perbüten.

3n biefein 3ufammenbange mufj ber Statue Karl 5)elffericb tpenigftens

genannt werben. ©emt biefer SJtann, ber im 3abrc 1915 bas Slmt bes

Stcicbsfcbabfefrctärs übernabm, bat bcr gefamten Sinanjgebarung bes Steiges

wäbrenb bes Krieges bie 28ege getpiefen. Steigleitung unb Öffentlidtteit

waren oollauf berechtigt gewefen, gerabe pou ibm rettenbe <Taten ju erwar-

ten. ©r war nicht aus bcr ftinanjocrwaltung bes 9teicbcs ober eines

Bunbesftaats betporgegaugen, fonbern tarn aus ber SDiffenfcbaft unb aus

bcr gratis bes pripaten Jinanjlcbens jugleicb- ©r war Hnioerfitätslcbrcr

bcr Boltswirtfcbaft gewefen, batte bann als ©ireftor ber Slnatolifcben Bahn
unb fpäter bes größten beutfeben Bantinftituts ©elegenbeit gehabt, fi<b

reiche Srfabrungen im Selb- unb B^rfebrswcfen unb auch bie fo wün-
febenswerte Kenntnis aufeerbeutfeber Bcrbältniffe ju erwerben. ®r befafj

bie fjäbigfeit ber SItenfcbenbebanblung unb bie Kraft parlatnentarifcber

Berebfamteit. 0o febienen ficb in il>m alle Borausfcijungcn für eine

ftaatsmännifebe SDirtfamfeit großen Stils, insbefonbere gerabe auf bem
©ebicte ber Kriegsfinanjierung, ju pereinigen, llnb bennoeb mu| es in aller

Kürje b>er ausgefproeben werben, bajj er auf allen ©ebieten feiner ftaatiicf>en

Söirffamfeit, als Stcicb&fcbatsfefrctär wie fpäter als Staatsfctretär bes 3nnern,

oerfagt |»at. ®r trägt in erfter £inle bie Berantwortung für bie oerfeblte

Slnlcibe- unb Steuerpolitik 1 £
©ic folgen aller biefer SHifjgriffe erfannte bie O.fj.S. gar wobl unb febtieb

einem unertlärlicben Sinfen ber moralifcben Qualitäten bes beutfeben Boltes

ju, was lebiglicb bie fjolge pjHjg perfcblter wirtfcbaftlicber SRafjregeln ber Steicbs-

Icitung war.

Sluf ©runb {sicher fjebler in ben ©tunblagen bet Kriegswirtfcbaft tonnte

ficb fein folibesunbaufbie©auer tragfäbiges©ebäube erbeben. Organifatorifcbe

SHaforegeln (onnten jwar bas äußere, nicht aber bas innere ©haos bänbigen.

Hub an folcben Organifationen fehlte es teineswegs. 3m ©egenteil: bie febott

oor bem Krieg in ©eutfcblanb oorbanbene unoerfennbatc Steigung jut Organi-
fationswut feierte im Kriege wahre Orgien, ©in Kriegsamt unter Leitung

bes ©enerals ©roener würbe geraffen, bas bie gefamte Berforgung bes

feeres mit Kriegsmaterial {traff jentralifierte, ebenfo ein Kriegsernäbrungs-
amt, bas bie Bcrpflegung bes S)eeres unb bes Bolfes in bie S)anb nahm, ©as
SDaffcn- unb SJlunitionsbefcbaffungsamt war bie Spejialbebörbe für

bie ^eeresbewaffnung. Sille biefc Beborben bebienten ficb jur ©urebfübrung
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ihrer Aufgaben bauecnb ber oon bet Regierung geraffenen Kricgsgcfell-

f «haften. $hr ©tunbgebanfe roar biefer: fie traten (Einrichtungen faufmänni-

fher &rt, aber mit amtlichen Vofugniffen. ©ie roaren §anbetsuntcrnehmungcn,

bafierenb auf bem ©ebanfen pripaten Verbienfies, unb juglei«h ©taatsbeh&rben

bureautratifhen (Eharafters. 3fmen trat bic Vefhaffung unb Verteilung bet

roichtigften Sebensmittel unb ?tot>ftoffe übertragen, ©ie Ratten bas 9tecf)t ber

Vefhtagnahmc, bas allmählich auf alte ©egenftänbe bcs Vebarfs für SJecr unb
Heimat ausgebetmt rourbe. ©iefes überfünftliche ©pftem jeigte alsbalb bie

Klüngel einer unbur<f)ba<f)ten gmpropifation. ©eine folgen waten rerhccrcnb.

SBilltürlichfeiten unb Unjulänglicf>fciten bei ber S)erbeif<haffung teie bei ber

Verteilung ber Vorräte, Mangel an alten Snben unb unter feinem ©ruef bas

(Entfteben eines entfittlichenben ©djlcicfifjanbels ju 9Bu«herpreifen unb jeber

9lrt ber §interjiel>ung unb Umgebung toaren feine unausbleiblichen unb oer-

»üftenben 3Dirtungen.

3.

©o erreichten bie Keformptäne ber O.SJ.S. auf roirtfchaftlichem ©ebiet

ihr 3wl ber ©teigerung ber Verforgung bes feeres mit jeber 9trt ron Vebarf
jroar annähemb — bie Verpflegung unb Kohftoffoerforgung ber §eimat aber

rourbe polifommen besorganifiert, bic Volfsfeele oergiftet, bie Stimmung
untergraben.

©ie inncrpolitifchen 5r>lg«n folcher pon oben her eingeleiteten unb pcrfchul-

beten 3ecfehung tonnten nicht ausblciben.

©as erfte ©ebiet bes ftaatlichen Sehens, bas pon ber allgemeinen SBirrnis

in unoertennbare Ktitleibenfchaft gejogen rourbe, roar bas Verfehrsroefen.

©ie beutfhen Sifenbahnoerroaltungen haben im Kriege eine organifatorifche

Seiftungju oerjeichnen, roelche höhl*« Vetounberung oerbient. Slber perhäng-

nisooli machte es fich hoch bemertbar, bafc bas (Sifenbahnroefen nicht bem
Reiche, fonbern ben Sunbesftaaten unterftanb. ©eine Vereinheitlichung

roar oerfäumt unb ift im Kriege nicht einmal angeftrebt roorben. llnenblicbe

Reibungen roaren bie fjalg«-
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S)aa ©ifenbahnmaterial würbe weit über ©ebüht beanfprucht, unb bie

Stohmateriallnappheit förberte feine Berrüttung. ©ie ©unbeagcnoffen bean-
fpruchten ungemeffene Unterftühung an =Perfonal unb SHaterial. ©ie Koblen-
oerforgung ber gnbuftrie, felbft bet Kricgainbuftrie, warb ftänbig fragwürbiget.

©er Stiebergang ber Scbenamittelperforgung bee SJoltea war non pcruich*
tenben folgen für bie Stimmung. „®ie lebenafeinbliche ^ungerblocfabe
triumphierte, fie brachte una nicht nur leibliche, fonbern auch feelijche Stot!"

(Subenborff.) ©ie OTagcn frage ift nun einmal bie 93orauafehung allee otgani-

fchen Sebena, auch feiner geiftigen unb feelifchen fjunttionen. ©er Stiebergang
ber ©rnährungaoerhältniffe ift ber wichtigfte ©runb unfcrea Bufammenbruche
geworben. SSQenn jemala ein Kriegamittel, eine Ktiegaberechnung fich ala wirf-

fam unb jutreffenb erwiefen hat, bann ift ea biejenige ber Sluahungerung bea
beutfchen SJollea gewefen.

©er allgemeine Stiebergang ber 33orauafehungen jeber Sltöglicpfeit einer

wirtfamen Kriegführung hatte fich in bem Beitpuntt, alo bie neue 0.5). £. ihr

Slmt antrat, jwar noch nicht im Pollen Umfange geltenb gemacht. Stoch wehrte

fich t>aa beutfch« ©olf in feiner ©efamtheit mit allen feinen ©celenfraften per-

jwcifelt gegen bie phpfifcf>e unb moralifche ©rwütgung, welche unfere fjeinbe

una jugebacht hatten, unb beten SBirtung bie perfekten Sllafrnahmen unferer

wirtfchaftlichen Rührung mehr befchleunigten ala hintan hielten. Slbet ea war
hoch unoertennbar, bag auf biefer ©runblage bie Kritit au unferem gefamten
©taatefpftem immer tiefere SBurjeln fchlug, immer weitere Streife erfaßte.

geht hatte bie ©tunbe jener politifchen SDeltanfchauungen unb ihrer ^artei-

pertretungen gefchlagen, benen ber ganje Stufbau unferea ©taatalebena ata pet-

altet, rüctftänbig unb jum ©turje reif erfchien. Unb ea entfprach nur bem poli-

tifchen ©efamtjuftanb unferea SJolfea, wenn ber Stabifaliamua bie ftarfe gn-
anfpruchnahme ber SB.berftanbatcaft unferer Staataleitung burch bie äußere

Krife jum willtommenen Slnfa^punft für feine SSeftrebungen wählte, feine inner-

potitifchen giele jut Steife unb jum ©ur<hbru<h ju bringen.

Unfer SJolf war baut feiner jahrhunbertelangen ©infehnürung in rein ton-

tinentale ©entweifen, feiner beftänbigen ©ängelung burch ben Obrigteiteftaat,

ber Bulaffung nur einer eng begrenjten Oberfch><htju ben ©efehäften ber ©taata-

leitung für baa tberfchauen großer politifcher ©ntwicflungafreife nicht erjogen.

Slna Sefohlenbetommen unb ©ehorchen gewöhnt unb hoch an ber h&heren

SDeiaheit ber 23efehlenben irre geworben, hatte ea fich innerlich non bem ©lauben
an bie überlieferten ©taataformen loegefagt, ohne bafj in ihm boch bereite

eine lebenbige SJorftellung pon einer Steugeftaltung feinea ftaatlichen Scbena

wach geworben wäre. Sluch jene fjührer feiner biaher pom oollen Slnteil am
ftaatlichen 2eben auagefchloffenen Schichten, bie baa Steue entfchloffen wollten,

entbehrten ber Schulung unb bea SMicte für bie großen SJerhältniffe ber SBelt-

politif. Stur fo ift ea ju ertlären, bafj bie jührer ber ben gegenwärtigen ©taate-

bau oerneinenben Söillenarichtungen bea beutfchen SJoltea bie furchtbare

Krifia, welche ber Slnfturm einer SBelt übet unfer 33olf heraufbefchworen hatte,

für ben richtigen Beitpuntt anfehen tonnten, auch noch innere Kämpfe ju ent-

feffeln, welche fchon in normalen 3e'ten baa ©efüge ber Station auf eine furcht-
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bar harte ^robc geftcllt haben würben. ©afe fic ben Vernichtungswillcn unferer

Jeinbe pertannten, wenn fie fich pon ihnen einreben liefen, er gelte nur unferer

pon ber ihrigen abweichenden Staatsform unb nicht unferem nationalen

©afein überhaupt, nid>t bem beutfehen 3?lcnfct>en in feiner ©cfamtbeit unb ber

nadten ©jeiftenj jebes einzelnen ©cutfchcn.

2tber wenn ben Parteien, welche ben Umfturj unferes Staats- unb 33irt-

fchaftsaufbaus auf ihre ffatjnc gefchrieben Ratten, bie gtöblidje Vertennung

unferer aufjcnpolitifchen ©efähtbung jum Vorwurf gemacht werben mufe —
jene 'Parteien, welche fich mit Stplj bie ftaatserhaltcnben nannten, pertannten

nicht minber gröblich bie innerpolitifrbe Sage — pertannten ben ©cift unb bie

9Horai jener Schichten, bie im monardnfdjen unb tapitaliftifchen „Klaffenftaat"

nicht mehr bie Päterlicb fütforgenbe Vertretung ihrer menfefdidjen 3bealc unb
Strebungen erfannten. ©ntfprcd?enb bem wiberwärtigen J3attg bes ©cutfchcn,

im Slnbersmeinenben ofme weiteres einen Schübling, einen böswilligen,

einen Verbrecher ju ertetmen, betrachteten fie jebes Streben nach Veränberung
ber Staats- unb ©efellfchaftsform als 2lusflufj tnenfchlicher unb fittlicher OTinber-

wertigteit, ja Verworfenheit. 3u>if<hcn Oben unb Unten, jwifdjcn ©eftern unb
blorgcn, jwifchen reich unb arm, ^ripilegierten unb ©ntrechtctcn wob fi<h fein

Vanb menschlichen Verftänbniffes, wirtte fein SBiile ju brüberlichem 3ueinanber-

finben.

3a felbjt bas berühmte „ftronterlcbnis“, 5je ©lutsbrüberfdmft bcs ge-

meinfamen Seibens unb Vlutens für bas gemeinfamc Vatcrlanb hatte nicht

bauernb oermocht, bie Klüfte bes ©mpfinbens ju überbrüden, bie jwifchen bem
Vrolctaricr unb bem Vürger, bem Vcfi^enben unb bem Vcfitjlofen tlafftcn.

Unb feitbem jur ©edung bes bur<h ben unoergleichlichen ^elbenmut unferes

Jtiebensoffijicrforps entftanbcnenunb immer aufs neue ficb geltenb niachenben

Offijiermaugels fo gut wie alles in ber Slrmee, was einen gewiffen ©rab oon

Vilbung ober gefellfchaftlich beoorjugter Stellung befafo — cinfchliefelicb bes

Subalternbeamten, bes Volfsfchullehrers, bes gehobenen ^ripatangeftellten —

,

bie filbernen Slchfelftüde erworben f?atte, begann fid? ber ©egenfaij bet Klaffen

auch auf bie Slrmec ju übertragen. §ier perwanbelte er fich, bei pölliger

Verfennung feines urfprünglich wirtfcbaftlicbcn unb politifchen ©hacafters,

in ben ©egenfaij jwifchen SJtann unb Offijier — ober um eine oiclgebrauchte

Jormel anjuwenben: jwifchen JJerr unb Kerl . .

.

S)ier lag bie Schulb auf beiben Seiten, ©er OTann im ©raben gab fi<h

ber Verhefung oon braunen unb brinnen allju fritiflos unb porurteilsooll hin.

©in betrüblicher ©eil bes Vacbwtichfes an Kriegsoffijieren aber lebte fich

allju fd;nell in bie ©entart bes pom Volt abgefchloffenen ffriebensoffijier-

forps ein unb übernahm ihre Schattenfeifen, ohne boc(> tei ber Kürje

feiner 2tusbiibung unb beim 9Hangel einer entfprechenben ©rjiehung feitens

ber fchnell wechfelnben unb übermübeten Vorgefeljten auch bie Sichtfeiten

fich Ju eis«n machen ju tönnen.

Slber in ganj überwiegenbem OTage triff t bas Verfchulben an ber Vertiefung

ber fojialen Klüfte bie gebilbete Oberfchicht — uns alle, bie wir cs nicht

perftanben haben, uns bas Vertrauen bes „gemeinen Cannes", bas uns im
Slnfang — welcher Kriegsteilnehmer würbe cs ju leugnen wagen?! — in
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erjchütternber, in übenpältigcnber Eingabe entgcgcngcbracht worben 'war, ju

erhalten. (Es ift fpottwohlfeil, ben Niebcrgang ber Rriegsftimmung in ber

Mnterllaffc, bas ©mportommen einet Slufruhrftrömung, bas allmätilictc Mber-

wuchetn bet Oppositionsparteien im Keiebstag unb in bet treffe ber fchlappcn

gügelführung bes Keichstanjlcrs jur Saft ju legen — wie Siubcnborff cs

leibet tut. Sille biefe (Erfcheinungen mären unmöglich) gewefen, wenn fie nicht

bet getreue 2lusbrud einer tiefgreifenben fcclifcbcn Mmwanblung bet über-

mältigcnben Nlcßrheit bes ©cfamtoolfcs gewefen wären. 6s galt, fie 311

beeinflußen im Sinne bet Küdfehr jur tlatcn (Erlenntnis bet gemeinfamen
Not, ju maltet Kamerabfehaft, ju ftcubigcr Eingabe an bie erhabene Auf-
gabe bet Kettung bes Baterlanbcs. ©aju befaß bie O.§.£. minbeftens

ebenfo wirlfame Nüttel, als bie politifdje Neich&leiturg. $>enn intern (Einfluß

untetftanb burch oier Kricg&jahte bie 93liitc unb ber Stern bes Boltcs,

feine wahrhafte Ntannheit, fein £cer.

4.

(Es batf nid>t perfannt ipetben : SubcnbPtf f ift fict> bet ^3fli<f)t unb Nlacht 311

fcelifchct Neeinfluffung, »reiche feine Stellung als ofcerftcr ©rjichcr bes feeres

ihm in bie §anb gab, allmählich bewußt getpptben. (Er hat nach Nkßgabe
ieinct Kräfte pcrfuct>t, fie jut 2Biebcrberftcllung ber fcclifcbcn Bcrfaffung ber

2trmee au&jumcrten.

Sd>on fjalfenf>apn batte ju Beginn bes 3af>res 191€«, tut3 per bet Bcrbun-

offenfbe, ertannt, baß bie einfttpeilcn unabfehbare $>auer bes Krieges bie Seele

bes Bollcs unb bes §ectcs ppr Nnforbctungen {teilen »erbe, benen fie ohne nach-

haltige erjieherifche ©inwirlung unb geiftige Rührung feitens ber politifchen

wie bet militärischen Oberleitung nicht geworfen fein tonne. (Er hatte ertannt,

baß Bethmann jur (Erfüllung biefer Slufgabe {eben aus bem ©tunbe nicht bie

Straft aufbtingen werbe, weil fein $raum pon ber Nlöglichteit einer Berföhnung
ihn an ber flaren ©rfenntnis bes feinblichen Beinichtungswillcns hinbertc.

llnö jum anberen mangelte ihm ber ©laubc an bie Nlögiichtcit eines Schlacbtcn-

fieges.

2lu& biefem ©runbe hatte Jalfenhapn cs unternommen, bie Rührung ber

öffentlichen Nleinung felbcr in bie §anb ju nehmen, CEr batte im Ottober 1915

in Berlin bas Kriegspreffeamt gefchaffcn, bas fich sunächft nur mit ber 3n-

formation unb Leitung ber Qnlanbspreffe, mit ber Beobachtung ber Nuslanbs-

preffe unb mit ber 3*nfur über bie toährenb ber Stricgsbauer erfcheincnbcn Bcr-

öffentlichungen einfchließlich ber periobifd-en ^3rcffc ju befaffen hatte.

Mm ben Solbaten im fjelbe mit Nachrichten unb Mnterhaltungsftoff 311

oerfehen, toar feit ber (Erftarrung ber fronten bei allen Nrmcen aus ber 3m
itiatioe ber Gruppen heraus eine ftülle pon Nrmeejcitungen entftanben.

Sie erfchienen fjaifenharm als bas geeignete Nüttel, auch auf bas Seelenleben

unb bie Nloral bes Solbaten (Einfluß ju gewinnen. 8u biefem 8mcd hatte er

im Nlärj 1916 bie (Errichtung ber fjelbpreff eftelle befohlen, bereu erfte Auf-
gabe bie toar: bie Nrmcejeltungcn Permittels einer regelmäßig crfcheincnbcn

Storrefponbenj mit Stoff 311 oerforgen, ber unter bem (Einfluß ber 0.#.£.
unb unter ftänbiger Fühlung mit ißr gefchaffcn ober befeßafft werben follte.
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3ugleich mar bie Jelbpreficjtellc urfprüngiic^ als literarijch'journaliftifche Ve-
ratungsftelle für bie O.SJ 2 - gebaut. Sic bilbete bacurn eine Untcrorganifation

ber Strhcichtenabteilung bes ©eneralftabs bes Jelbhecrea.

©nblich beftanb bei ber gleichen Abteilung bas Kriegapreffequarticr:
ea umfehloh bie 3um Kciegafchauplahe 3ugelaffcnen 93 ecic|>terftattcr ber großen

£ages3citungen, imb ber mit it>rer Jühtung beauftragte Offijicr übte sugleicf»

über bie Berichte biefer gournaliften bie 3«nfur aua.

Sille biefe Einrichtungen fanb Subenborff oor utxb lieg fie butd> ben fieitcr

ber Nachrichtenabteilung, ben Vlajor Nicolai, weiter auabauen.

Saa Kciegspreffeamt würbe burch bie Abteilung IV erweitert, bie allmäh-

lich einen gewaltigen Umfang erhielt. Sie übernahm ben oon ber fjelbpreffc-

ftelle auagebauten ©ebanfen einer Storrefpanbcnj unb fchuf eine VataUelein-

richtung für bie J^eimatpreffe. Sie entmidelte aber nach unb nach noch eine SHenge

friegapropaganbiftifcher Einrichtungen unb entfaltete eine fieberhafte Eätigfeit.

Sie fjelbpreffeftelle, beren Sih ©horleoille war, erweiterte ihren Söirfunga-

freia burch Verausgabe einer befonberen Korrefponbens für bic ^eimatpreffe,

beren Aufgabe ea war, ber beutfehen öffentlichfeit Sluffdjluh über bic oiclocr-

3wcigte unb fegenareiche Eätigfeit 3U geben, burch welche bie Verwaltung ber

befehten ©ebiete bes SBeftena es anftrebte, bie ficiben bca ^intertanbea nach

Kräften 3U milbern unb jugleich biefe ©ebiete für bie beutfehe Kriegführung

nutzbar 3U machen.

Sie ftelbpreffeftellc fchuf weiter aus eigener Slnregung als Ergänjung jur

Cätigteit ber Kricgsberichterftattcr im Bürgerrocf bie Einrichtung ber Offiaier-
Kricgsberichterftattung. Sa würbe jeber Slrmee ein triegaberoährter

Offijicc, ber feine ©ignung 3U literarif^er Nusgeftaltung ber Jconterlebniffe

in Slrmee- ober ^eimatjeitungen bargetan hoffe» jugeteilt mit bem Stuftrag

unb ber Ermächtigung, allen Kriegshanblungen feiner Slrmee als Slugenjeugc

ober Beobachter an jebem oon ihm felbcr für 3wecfmäf5ig befunbenen Vlaisc

bis 3um oorberften ©raben be^umohnen unb bie Sreigniffe oom Stanbpunft
bee Solbatcn baquftellen, wie bie Berichterftattcr ber großen ©agesjeitungen

es oom Stanbpunft bes nichtmilitärifchen Beobachters taten. Sie Stuffähe biefer

Offijiere hoben ber beutfehen ^Srcffe eine Jütle wiltfommenen STtateriala 311-

gcleitet, unb bie oon ber ftelbprcffeftelle herauagegebenen Sammelfchriften,

welche bie Schilderungen ihrer Verichterftattcr-Offi3ierc über einsclne grofce

Kampfgruppen, wie bie Sommefchlacht, bie Slrrasfchlocht, bie fjlanbernfchlacht

jufammenfajjten, werben ben ©efchichtaforfchern ber 3ufunft wertoollftc

Sotumentcnfatnmlungen bieten.

Seiber würbe bie ©ätigfeit ber fjelbpreffeftelle fchon fur3 nach ihrer ®r'

richtung um bas beftc £eil ihrer SBirfungafähigfeit gebracht. ©on3 entgegen bem
©eift unb 3®ecf ihrer Schaffung würbe fie bei ber Verlegung bes ©encralftabs

oon ©horleoille nach ^Plefe iur SBeften 3urücfgelaffen. Saa hat fich unter anberem
burch baa sättige Verfagen unferer militärifchen Berichterstattung über ben

rumänifchen wie über ben italienifchen 5eU>3ug bitter gerächt.

Subenborff begnügte fich rüch>t mit ber SDeitcrführung biefer oorgefunbenen
Einrichtungen. Er fchuf im gahte 1917, gleichfalls unter Seitung ber Stbteilung

1 1
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Oie Aufgaben biefer Einrichtung jinb in bem nadjfolgenbcn Seitfatj um-
f<$riebcn:

»®as Peutfdje £>ux ift fcutdi bcn ©eift, ber ei befreit, feinen 'Seinben überlegen
unb feinen 'Berbünbeteu ein florier Olüctijalt.

3u beginn bei Krieges war bic ©runblage bafüv Bcgcifterung unb in langer
ffriebeiiscuiebilbung anerjogene ©JanneCjucbt. ®ie brei Rriegcsjab« hüben bie iSrunb-

logc oerjtboben unb erweitert. Bcrftänblicbc £ebnfud)t nad) öeimat, fjamilie unb
Beruf fann bie Rcmpfcntfcbloffcnbeit lähmen unb bcn Killen, biB jutn enbgültigen

6ieg burthjuhalten, abftblcifen.

®ie tänge bee ftriege« brachte auch in junebntenbem ©tage für öeimat unb öeer
Entbehrungen unb Opfer. 3e mehr biefe I'aften auf bcn ©cift be« fixere« brüefen,

um fo mehr müffen Überzeugung, ^Pflichtgefühl unb tlarc ©ntfcblolfenheit ©runblage
ber Kampftraft beb fixeres werben.

hierfür ju forgen, ift Aufgabe bes »atcrlänbifchen üntmiebt« unter ben Gruppen."

Otcfe geilen finb unjwcifclhaft ausgezeichnet. Sic fabelt, wie bic ©efamt-
|>cit ber Seitfätfe, bic pollc ©illigung bce ©cichstags gefunben unb bamit eine

Krife bcenbigt, welche burch bic irrtümliche ©uffaffung enfftanben mar, als |ci

ber ©aterlänbifchc Unterricht baju bcjtimmt, bic ©tmec im Sinn einer beftimmten

Staatsauffaffung ober gar beftimmter politifchcr Parteien ju beeinflußen,

©iefe Rrife hätte ocrmicbcn werben fßnnen, wenn man fchon bei ihrem Stahcn

ben ©olfsoertretern bic Seitfähe porgelcgt hätte.

Oie porftchenb gefcnnjeichnctcn Einrichtungen ftellen bie ©cfamtheit

ber ©tafjregein bar, welche wäßtenb bes Krieges feitene ber 0.£.£. zw«d&
Senfung ber Stimmung unb ber Meinungen bes beutfehen ©oltes getroffen

worben finb. Sic finb in ber ©runbanlagc unb in ihren Slusgangsabfichten

pottrefflich gebacht, unb ihr Oberleitcr, SUajor ©icolai, hat feine Slufgabe, oom
reinen Organifationsftanbpuntt aus betrachtet, zweifellos portrcfflich gclöft.

©ine ganz anbere JJrage ift bie: ob ber ©cift, bcn Subcnbotff unb ©icolai

biefen Einrichtungen einjuhauchen perftanben haben, ber §öhc ihrer Siele ent-

fprochen hat. ©iefe ffrage muff perneint werben.

Subenborff tpie ©icolai ftanben bei reinftem ©Bollen unter bem Einfluß

jener Einfeitigleit, toclcbc bas unausbleibliche Ergebnis ber Kabelten- unb

Kafinoerjiehung bilbetc. 8hnen fehlte bie SBittcrung für bas SBefen ber öffent-

lichfeit, ber ©reffe, ber ©olitif. Oie pon ihnen ju Settern bes Kricgsprcffeamtes,

wie jur Rührung ber Kriegsberichterftatter befohlenen Offiziere wiefen mit

getpiffen ©bftufungen bas gleiche ©ilb. gnwieweit bas auch für bcn Setter

ber jelbpreffeftelle zutrifft, barüber ju urteilen fleht mir nicht ju, tocil ich

felbet biefer Offizier burch bie anberthalb fehwerften 8ahre meines Sebens

getoefen bin.

9tus eigener Sachfunbe heraus aber muff ich fcftftellen, bafj bie Ausführung
aller militärpropaganbiftifchen glätte unter bem ©tangel ber Oberleitung ge-

litten hat: ber tiefgehenben ©erftänbnislofigteit für bie feelifche ©erfaffung bes

weitaus größten Seiles bes beutfehen ©oltes unb feeres. Oie logif cbe fjolge

war, bafs man fich in bet ©Dahl ber ©litte
l
jur ©eeinfluffung beiber fo grünb-

lich unb regelmäßig wie nur möglich pergriff. Schon bie 2Bahl bes ©atnens

für biefen neuen ©ienftjweig war ein ©lifjgtiff. gm Anfang war bie ©ejeich-

nung „Auftlärungsunterricht" gewählt worben. Sie würbe oon ben Solbaten

abgelehnt, „Aufgeflätt" feien fie pon i)aufc aus ... So tarn man fpäter auf

29

Digitized by Google



bcn tEitel „Uaterlänbifctter Unterricht“. ©ic Bcjeichnutig ber mit [einer ©urch-

fütjrung beauftragten Offijiere als „Auftlärungsoffijicrc“ mürbe aber junächft

beibchaltcn. ©ic 2öafjl bieferBenennungen beweift fchlagenb ben Atangcl an
jebet Kenntnis ber Seele bes beutjehen Solbaten wie bes beutfehen Bolkes.

©ic Einrichtung u>ar nun oon oornherein ben Alaunfchaften oerbäehtig ge-

worben. Sie witterten t>irrtcr ihr bic Ab[id>t einer politifchen Bccinfluffung

im „paterlänbiichen“ Sinne... ©aruntcr oerftanb ber Atann bes Bolkes in

Jfclbgrau politifchc 3bealc, bie nicht mehr bic feinen waren...

3n ber prattifchen Ausführung [teilte es [ich junächft heraus, baß es [ehr

fchwer war, geeignete fiehrer ju finben. ©ie eigenen Subalternoffijiere ber

©ruppen waren ju jung an 3ahcen unb in ihrem politifchen ©enten meift

weniger gefchult als ein großer Seil ber Solbaten. ©as trifft für attioe Offijiere

wie für folche bes Bcurlaubtcnftanbes ju, benn bic £eutnants beiber Kategorien,

bie jeßt bie 3üge unb fogar bie Kompagnien führten, waren ja fa[t ohne Aus-
nahme erft im Kriege Offijiere geworben unb hatten ben gleichen Ausbilbungs-

unb Entwicklungsgang hinter [ich- A3urbe aber ber Sruppe ein frember Offijier

als Sleiter bes Baterlänbifchen Unterrichts jur Verfügung geftcllt, [o fehlte

biefem wicber bie nötige ftühluitg mit ber Alannfchaft, unb es war ihm babureb

erfchwcrt, Bertrauen unb Bcrftänbnis ju finben. Aber einerlei, ob angeftammt
ober jugercift — bie Uuterrichtsoffijicrc waren [<hou burch bas 2Bort „Unter-

richt" [elber ju bem bereits mehrfach heroorgehobcnen Saturn oerführt, als

ftänben ihnen im beutfehen Solbaten ausnahmslos junge, unentwickelte Aetruteu

gegenüber unb nicht lebensreife Alänner, 3um großen Seil 3=amilicnoäter, wenn
auch vielfach mit befcheibenem AJiffensumfang unb bürftigen Renntniffen oon

ber SJeltlagc unb bem 5Befen bes nationalen Bertcibigungskrieges, fo hoch mit

einem ganj beftimmt ausgeprägten Sebcnsgefühl, einer unter Umftänben fchar-

fen unb unnachgiebigen politifchen Einteilung — turj fertige Ißcrfönlichteiten,

bie webet „Auftlärung“ noch „Unterricht“ brauchten, nein, beibes argwöhnifcb

unb beleibigt ablehnten— jumal wenn [ie auch nur ben leifeften Berfuch mertten,

für politifchc Auffaffungcn ju werben, bie nicht bic ihrigen waren. Unb baß h*cr

jahllofe Alißgriffe portamen, lag in ber ungeheuren Schwierigkeit ber Aufgabe,

welcfce ein Ataß oon politifchem unb menfchlichem Bcrftänbnis, Satt unb

Renntniffen erforberte, bas bei ben Sichrem nur in Ausnahmefällen oor-

hanben fein konnte, ©ie im ©ebanten wohlgemeinte Einrichtung würbe

fo in ber Ausführung faft burebgängig oerpfufcht, wenn fic nicht ganj auf

bem Rapiere ftehen blieb...

So ift benn bie ungeheure Arbeitsteilung, bie fich in ber großartigen, oon
Aicolai gefchaffenen Organifatiou jur Kriegspropaganba in S)ccr unb Heimat
auswirkte, für bie feelifchc Spaltung breiter Schichten bes beutfehen Bolkes nicht

nur wirkungslos geblieben, fonbern hat oielfadh bas gerabe ©egenteil ihres

3*elcs geförbert: bas Alißtrauen gegen alle Atächte bes Beharrens...

freilich trifft biefer Borwurf bie militdrifchen Bropaganbaftellcu keines-

wcgsalleinunbnochuicht einmal in erfter Sinie. ©enn eigentlich gehörte ja hoch

bic Bmpaganba jur Politik, ihre ©urchführung bilbete eine ber wichtigften Auf-
gaben bes Aeichskanjlers. Unb wenn icgenbwo, bann oerfagteBethmann unb mit

ihm bas Auswärtige Amt gerabe auf biefem ©cbietc. Subeuborff unb Aicolai
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|>aben menigftens gchanbelt, fo gut fic cs eben pcrflanbeu unb ihrer ganjen

©eiftesperfaffung nach tun tonnten, Bethmann bat faft nichts getan, unb roo

bas 2lusroärtige 2lmt honbeltc, (tat es fehler übet fehler begangen. Ilm gleich

bas ©djlimmftc an bic ©pilje ju ftcllcn: es h<*t fiel) bem ftänbigen ©rängen bet

O.Q.S. nach gentralifation unb Vereinheitlichung bes 'SPcopaganbabtenftcs —
bas Subcnborffs mie Ricolais größtes, menn aud> unmirlfam gebliebenes Vet-

bienft barftellt — fleinlich unb rcfforteifcrfüchtig loiberfe^t. ©as minbefte, mas

gefächen mu&te, mar, um Subcnborffs Jormcl anjufübten: „Leitung aller

‘preffebejernate bet gioilbe^örben burch eine autoritatioe, bem Rcichsfanälcr

unmittelbar unterstellte ^Perfönlic^teit, inniges gufammenarbeiten biefer ©teile

mit bem ßriegsprefjeamt unb ber ^rcffabteilung bes 2lbntiralftabes, Be-
fchräutung ber ^reffeabtcilung bes 2lusmärtigen 2lmtes auf aufjenpolitifche

fragen; bafür Vertiefung ihrer 2lrbeit für feinblichc, neutrale unb oerbünbete

geitungen unb enblich Vertretung unb ftörberung ber tpirtfcbaftlichen gntcr-

effen ber treffe burd> eine jcntralc ©teile.“

©iefen ©d>ritt bat Subcttborff immer mieber beantragt: Bethmann bat

abgelef>nt.

©tatt beffen fd>uf fiel) bas 2lusmärtige 2lmt eine eigene „2Jlilitärifd?e 2lad>-

ridjtcnftelle", melche nun unter Leitung eines organifatorifch begabten, aber bem
2Befen feiner 2lufgabe ebenfalls jiemlid) fretnb gegenüberftehenben ©encral-

ftabsoffijiers eine unruhige, oielfcitigc unb jcrfafirene ^ropaganbatätigfeit

entroicfcltc, bie fief» mit ber oom ©encralftab ausgetjenben immerfort freujtc

unb oerfi^te. Unb mährenb bie (Entente einen oon ^ochleutcn erften langes
geleiteten ungeheuren Vropaganbabienft organifierte, ber bic ganje SDelt mit

einem funftPollen2teh»on3Bccbeftcllen jcber2lrt überfpannte unb bie Vtoffe, bie

bie Kinos, bie Vcrgnügungsftättcn, lurj jeben 2Dcg ber Becinfluffung

in ben ©ienft ihrer ©ebanten unb giele (teilte, mußten mir in ©eutfcblanb bas

Mögliche unb oerbitternbe ©djaufpicl erleben, bafc ber ©cncralftabsoffijicr,

beffen militärif<hc Seiftungen bie Bemunberung unb ben 2leib aller fteinb-

ftaaten erregten, auch bic ^ropaganba in bie f)anb nahm, oon ber er nichts ocr-

ftanb unb feiner ganjen Vorbilbung nach nichts oerftehen tonnte — baf$ mit

ihm im Bunbe ber meltfrembe ©chematismus einer pcrtapfelten Bureautratie

bie Bearbeitung bes neutralen 2luslanbes nach Straften oerpatste. llnfere

tärglid)cu unb tlcinlichen Bemühungen, bem Raffinement ber Jcinbe unfere

2lhnungslofigtcit entgegenjufehen, hing uns in bem Meinen Seil ber 9Bclt, ber

uns überhaupt noch jugänglicf) mar, ju ber oom fjeinbe gefchürten Bcrtennung
unb Verachtung auch noch ben Rtatel ber Sölpclhaftigteit unb Sächcrlichteit

an. ©ermeil geriet bie 3nlanbspreffc, ber feften unb pcrftänbnispollcn Rührung
entratenb, immer tiefet in Verärgerung unb Verachtung unferer militärifchen

©inrichtungen hinein.

©s rächte fich» }e%t furchtbar, baft ber beutfebe Offijicr, fogar ber ©eneral-

ftabsoffijicr, mic auch ber höhcrc Beamte in Pölligcr 2lbfonberung oom Sebcn
ber jeitgenöffifchen 2BirMichteit, in einfeitigem Kultus ber eigenen Vortrefflicb-

teit unb im felfenfeften finblidjcn ©laubcn an bie unpergleichlicbe Überlegen-

heit beutfehen Söefens erjogen roorben mar.
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3Ber bie ©efdjichtc bes ^o(jcnjollcm^au[c6 tcnnt, bet tocife, bag biefe ganje

©infeitigfeit unb Rbfeitigteit bes ftaatlichen Apparats ihren tiefften unb festen

©runb hat in bet Srjiehung, welche bie perbienftoollfte ©pnaftie ber SEBclt-

gefd)ict)te ihren ^3rinjen, felbft tyrcnüijroufoigern, hat ungebeten (affen. 5tieb-

ri<|> fflilhelm I. toar eben hoch ftätfer geblieben als bet güngling pon 9?h«*n6'

betg, bet ©reis pon Sansfouci. 2(n Jricbrichs bc& ©rofeen ©nttpidlung ertennt

man, toas aus einem Hohenjollern roerben lonnte, wenn er fic^>, ftatt mit ben

SItännern bes Sabafsfollegiums, mit ben 23oItaitc unb b'Sllembert umgab unb
i^nen tpirtlichen ©influfj auf bie 33ilbung feines SBefens cinräumte. Sluch 2Bil-

helm II., ber fid> fo fetjr in ber Stolle bes ©önners unb ftörberers ber

2Biffcnfcijaft unb Runft gefiel, hatte if>re SJertrcter nur nach ihrer Signung als

Sfjroniften ober Sapejierer bes §of>enjollernruf)m6 betpertet.

®s rächte fich, mit einem SSortc, bie Ungeiftigteit ber beutfehen Ober-
jd)icl>t, bie Pom preufjifchen Rönigshofe ausgehenb auf faft alle beutfehen ©pna-
ftieti unb ^errf4>er übergegangen toar, bie bem übertoiegenben Seil be& beut-

fehen 91bel& ben Stempel bes SJöotiertums aufgeprägt, bas Offijiertorps in bie

Rabettcnanftalten unb Rafinos gebannt, bie23camtenfehaft ju ibcenlofer SJerufs-

nüc^tcrnfjeit erjogen hatte. Sie ungeheure, beifpicllofe Süchtigteit, pflichttreue

unb ©eroiffenhaftigteit biefes ganjen gewaltigen 33eru>altung&- unb ©rjiehungs-

apparats ftefit über jeben S^eifel ergaben, ©er Rrieg hat betpiefen, bafs biefe

©igenfcf>aften unenblidjpicl,aber eben bochnieht alles in ber 2Bclt oetmägen :bafs

jur 5üf>rung eines großen inoberncn 93olles in ftriebens- unb pollenbs in Rriegs-

jeiten eine pertiefte, allfeitige, toeiffehauenbe 93ilbung ponnöten ift, eine pon

Politiken toie militärifefcen Scheutlappen befreite Hberficf>t über bas Scben
bes eigenen SJoltes unb bas ©efamtgefüge ber 9Renfcf)f>cit, Rcnntnis unb 93er-

ftänbnis für bie Senbenjen ber geiftigen, mirtfchaftlichen, ftaatlichen ©ntrpid-

lung, 2lnpaffungsfäf>igteit an bas pcrfcci&ungspolle Reue, Sichtung oor ber

Slnficht bes ioot>lmcinenben ©egners, SBittcrung für <perf&nlichteiten auf allen

©ebieten unb Steigung unb gähigfeit, i|>nen Spielraum unb ©llbogcnfreifjeit

ju perfefjaffen.

9Die alle biefe Sigenfcfjaften ber übertoiegenben SHe^rjabl ber Sproffen
bes hofienjollernfjaufcs abgingen, fo fehlten fic ihren ©ienern — fehlten auch

ben beiben Scannern, »eiche feit jener furchtbaren Rrifis im Spätfommer 1916

bie Seitung bes beutfehen Sanbheetcs in bie §anb genommen hatten unb fich

beim pölligen 93erfagen bes Steichsfanjlers halb notgebrungen mehr unb mehr
anfehidten, auch politifche unb feelifche gührung ju übernehmen.

3ft es nicht bejeichnenb, bafe Hinbenburg in feiner Schilberung unb Sluf-

jählung bet pielcn, oiclen ©äfte aus „allen" Stänben unb ^arteirichtungen,

bie ihn im ©rofcen Hauptquartier aufgefucht haben, Vertreter bes geiftigen

©eutfchlanb überhaupt nicht ermähnt, ihr gehlen anfeheinenb gar nicht bc-

mertt?t

griebrich SDilhelm I. tann ruhig in feinem ©rabe fchlafen: bas „glöte-

blafen" hat er $»ar nicht feinem Sohn, aber allen feinen fpäteren Stachfolgcrn

unb ihren ©ienern gtünblich abgeroöfmt. Rein 2Bunber, bafc bie ganje 9Belt

gegen uns in Harnifch gebracht »erben tonnte: bie ©ntente hat bas gldteblafen

perftanben. ©inen Rattenfänger »ie Horb Storthcliffe haben u>ir in ©eutfeh-
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lanb nicht gehabt — Ratten wir i|>n gehabt, er märe als Slipper ober als Rom-
pagniefdpreiber pertoenbet morben, meil er nicht Offijier, sef<h roe'Se benn

©eneratftäbler — unb pollenbs weit er 3ubc toar.

5.

©6 ift nicht mehr als natürlid;, bafj bei fo pölligein JJ«l>tcrt einer geiftigen

Leitung jene Rräfte nach unb nach bie tatfächlidje fführung ber öffentlichen

Meinung an fich riffen, bie ber herrfchenben Staats- unb ©efellfchaftsform

feinölich gegenüberftanben. ©s gehört mit jur ©ragit bcs beutfehen Schidfals,

bafj gerabe bie unerhörten Siege ber beutfehen §eere ben grauenpollen ©rnfi

bes Krieges fo u>cit pon ben Marten ber §eimat hinroeggefcheucht hatten, bafe

bas Polt pon ihm nur bas Kleinliche unb peinliche, aber treber bas ©rofje unb
herrliche, noch feine @<hre<fen unb Qualen, noch bie Jfurcfjtbarfeit feiner Pe-
brojmng unb ben jähen Pernichtungswillen unferer ffeinbe am eigenen fieib

empfanb. So pertiefte fich allmählich ber ©egenfai* jtoifchcn §cer unb Heimat
bis ju pcrhängnispoller 2lbgrünbigfcit. Zlnb im Schule bes feurigen 2Balles

aus Männerleibern, Kanonenrohren unb Stachclbraht begann bas wiberroät-

tige Scbaufpicl ber beutfehen Serfetjung. 9licf>t bie heroifchen Säten bes beut-

fchen Offijiets im Niemanbslanb — fein offcnfichtliches Pcrfagen in manchen
nicht militärifchen 2lufgaben, bie er freiwillig auf fid; genommen ober ju beren

Übernahme er fich gejtoungen gcfel;en hatte, weil bie juftänbigen Stellen fehlten

ober perfagten — baju bie gröblichen aufeenpolitifchen fehlet unferer Neichs-

leitung, bie halt- unb Steuerlofigleit unferer politifchen fjühtcr — bas alles

lag por ben 2lugen ber §eimat, reijte „Staatserhaltenbe" unb „Paterlanbs-

lofe" in gleicher 23eife jur Rritif, ftachelte ben ©hrgeij ber Parteiführer, ent-

feffclte bie Pegehrlichteit ber Maffen. Schwinbcnber ©laube ift ber befte Poben
auch für politifchen 2lberglauben — roo bas 28ort bcs gübrers fehlt, hat bas

Schlagroort bes Perführers leichtes Spiel.

©s mar roohlgetan, tpenn Pcthmann eifrig bemüht mar, für feine innere

unb äußere politit bas Perftänbnis unb bie 8uftimtnung ber breiten Maffen unb
wenn möglich bas ©inperftänbnis ber fie pertretenben Parteien unb ihrer führet
ju finben. ©s trat falfch, roenn er biefen Führern immer mehr ben beftimmenben

©influfi auf feine ©ntfchlüffc einräumte, ©enn biefc Männer waren in ihrer

übertoiegenben Mehrjahl teinestpcgs bie 3bealiften, als bie fie fich gaben: fie

ftcllten ihr perfönliches Machtbebürfuis nur ju gern über bie gemeinfamc Sache
bcs Paterlanbes. 3e mehr fie ber Schwäche ber Neichsleitung inne tourben,

um fo näher fchien ihnen ber 2lugenbli<f ber Perwirtlichung ihrer plätte jur

pölligen limgeftaltung bes beutfehen Staatslebcns, mit einem ©orte bes 2lm-

fturjes, ju rüden, ©in oölliger Sieg ber Mittelmächte tpürbe bie Stellung bes

Raifertums, ber ©pnaftien, bcs Militärs unb ber tapitalijtifchen ©efellfchafts-

orbnung auf unabfehbare Seit burch ein ähnliches, aber noch weit ftrahlenbercs

Prcftigc als bas oott 1871 gefeftigt unb bie UmtPäljungspläne ber teuerer ins

Nebelgraue pertagt haben. So begannen bie ftührer bes Nabitalisntus mit

betn freoelhaften ©ebattlen ju totettieren, felbft eine beutfehe Nieberlage fei

ln ben Rauf ju nehmen, roenn nur bas ihnen porleud>tonbe unb in feiner ©tunb-
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anfehauung jipeifcllos burdjaus ibcaliftifche 3>e l bcr ©cfeitigung bcs Obrig-

feitsftaates imb ber Srtpcitcrung bcr 93oltsrechte feiner 33crtpirflichung jugeführt

»erben lönne. .. ©as war ein ©ebantcngang,ber ein ebenfo £>ot>cs, wenn itict>t

ein höheres 27lajj pon 5öcltfrembheit unb fcheutlappenbehafteter Qlaioitär per-

riet als bie 23cfchränttheit bet hcrrfchcnbeit Oberlicht. Sie pertannte bas ©runb-

gefetj aller Kriegführung: baf; in Kricgsjeiten alle anbeten 3*elc unb 2Bünfcbe

hinter bet einen großen 2lufgabe aurüdjutreten haben: ber Aufgabe, ben fteinb

nieberjutperfen — bet Aufgabe bcs Sieges.

3tber tpührenb bie rabitalen Parteien fid) anfehidten, bie giele ber Krieg-

führung, um mit einem im Krieg erft aufgctaud>ten 2JlobetPort ju fprccheti, ju

„fabotieren", gefielen fich bie „ftaatserhaltenbcn" «Parteien barin, fie ju über-

f pannen. Picht nur bie ©ntente, auch bie beutfehen 9?cehtspolititcr fehredten

por bem lächerlichen Unterfangen nicht 5urüd, bas fjell bes SJären ju perteilen,

bertpcil biefer noch munter brummte unb fürchterliche SEatjenfehläge austeilte.

Sic oeganifierten bie „Kriegsjielbetpegung". Sie {teilten bie Shefe auf:

unfer Krieg fei jroar pon §aus aus ein SJerteibigungstrieg, aber ber Höfte 2lb-

mehrgebante fei nicht tperbeträftig genug, um eine 2tation auf bie ©aucr ju fo

ungeheuren Opfern ju begeiftern, toie bie Kriegführung fie Pont bcutfd>cn

3Jolte oerlangcn muftte. Sie forberten tategorifch, baft bie Regierung „Kricga-

jielc“ aufftelle. OTitten im Kriege unb ju einer Seit, tpo bie militärifche Ober-
leitung ernfte Sorge hatte, ob uns auch nur bie 2tbu>chr gelingen tbnnc, folltc

bie Regierung getpiffe fjorberungen nach ®rt»eiterung bes beutfehen STtad't-

gebietes aufftellen, ohne bie toir junt grieben überhaupt nicht bereit fein tPürben.

2lls 2ninbeftforberungen fchlugert fie felber etwa bie folgenbcn por: fjrantrcid;

inüffe bas ©rjbeden oon ©riet) abtreten; ©elgien muffe pöllig bet OTaehtfphärc

bes ©eutfchen2?eiches unterftellt »erben; bem2Suffifchcn?leich ein breiter Strei-

fen polnifchcn Sanbcs als militärifche 2lufmarfchjonc für einen Sutunftsfrieg

unb ferner bie pon beutfeher Kultur ju Sigenart unb Hochblüte gebrachten „Oft-

feeprooinjen" bes 23altenlanbes entriffen toerbett.

©as alles »aten, pont Stanbpuntt eines tpohlpcrftanbeneit beutfehen ©c-
famtintereffes, 3»eifellcs 3>ele „aufs innigftc ju »ünfd>en“. giele, beren St-

reichung bie Sage jebes cinjelncn ©eutfehen erheblich gebeffert hätte — für bie

Sölut unb 3eit hinjugeben fchon lohnte. 3hrc Stufftellung toat ein 2ltt bcs beut-

fehen gbcatismus, fie felber umfaßten 2tot»enbig!citen bcr beutfehen 3utunft,

unb es tpar ein ferneres Unrecht ber linfsftehenben treffe, tpenn fie biefc

3iele als 2lusgeburten eines »ahmoiftigen gmperialismus, eines jügellofcit

©rpanfiottismus ober gar fapitaliftifcher Profitgier hinftcllte, bie ein gntcrejfc

an ber Kriegperlängerung habe unb für bie Sntunft fommerjielle 23orteile

anftrebe.

©ine ganj anbere fjrage war bie: ob es jroedmdftig, tlug, politifch toar,

berartige Siele, rnie bie ©cutfche 23atcrlanbspartei es tat, in einem 2lugcnblid

aufjuftellen unb in ber beutfehen Öffentlichkeit ju pcrfechten, roo mir im Kampfe
gegen ben 23crnichtungs»illen faft ber ganjen SBelt ftanben, unb »o jeber

halbroegs Urteilsfähige erfennen muftte, baft toir bie furchtbarftc 22hlhc babeu
tpütben, uns nur eben glimpflich ju behaupten unb burd> cncrgifdic ©cgeiuoehr

ben Jeinb toenigftens jum 93erjicht auf feine Sertrümmerungsabfichtcn ju
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awingen. ®en Verfechtern annepioniftifcher Krtegsaiele ift cs anfcheinenb !aum
jutn Vewußfein getommen, welchen gerabeju tragifomifchen Sinbrud ihre

Phantaftifd>en Träume pon ©rjwingung tütjnftcr nationaler SBünfchbarfeiteu

in Seiten (jccoorrufen mußten, in benen felbft bie Sftöglidjteit ber nactten

Selbftbehauptung [<hon mehr als fragwürbig geworben mar ... gn ber

Rriegsjielbewegung ftecfte ein gut Stüd ber unausrottbaren beutfcben ©on-
guicbottcric.

98enn Vethmann f?ier bremfte, fo erfüllte er nur ein ©ebot ber nationalen

0e!bftacf>tung, bie fid> ni<f>t in furchtbar ernfter Stunbe burd> pt>antaftifcf?e

Utopien lächerlich machen barf.

©as wäre felbft bann jutreffenb gewcfen, wenn hinter ben ftotbcrungen
ber Stnnepioniften bas ganje beutfcfje Volt geftanben hätte. ©as war aber

teineswegs ber ftall. ©ic überwiegenbe OTefjrfieit ber Station hatte polles Ver-

ftänbnis für bie Unir>ir(lid?teit folget Träumereien unb war außerbem für fic

fchon aus bem ©tunbe nicht ju haben, weil fie ihrer ganjen 9Beltanfct>auung

nacf) jcbet Slrt oon außenpolitifcbem Swang wiberftrebte. Slber nicht nur ber

angefid)ts ber Vernichtungsabfichten unferer geinbe etwas gar }u fortgefcbritteuc

gbealismus bet Stnnepionsgegner mit feiner grunbfäßlicbeu 21btef»r oom 97lad?t-

gebanfen — bie nüchterne ©rwägung ber Kriegslage mußte uns gebieten, uns

nicht burd? Slufftellung oon ©roberungspläncn ju blamieren, beren Verroirt-

licfmng im Sah« 1916 nur noch ein SBolientududsheimer als möglich crfabeln

tonnte.

@s war ein fetbftmörberifcljer SBahnfinn, ber fich immer tiefer auf bas inner-

politif4>e fieben bes beutfcben Voltes nieberfentte, währenb bie QMüte feiner

SltannheitbraußenamfteinbinmörberifchemStingen fich ^inopferte. ©ic Rührer
ber SJtaffen untergruben bie innere ©efdjloffenfieit ber Volfsftimmung, inbem

fie immer unoerlennbarer bem ©ntfcfjluffc jufteuerten, bie äußere Slot ber Station

unb bie 0cf)w<irf)e ihrer Rührung ju einer nötigenfalls gewaltfamen ©urcf)-

feßung ihrer ötaatsibeale ju mißbrauchen. ©ie Rührer ber Oberf4>icf>t tjau-

belten ebenfo benfperworren, inbem fie jeber, aud> ber maßpollfton unb jeit-

gemäßeften (Erweiterung ber Volfsrecfde oerbiffenen SBiberftanb entgegen-

feßten unb jugleich burdt bie Rriegsaielerörterung einen neuen Sanfapfel in

ben SHeinungsftreit warfen, bei polier ©rtcnntnis ber Tatfacbe, bafe ihre

Sluffaffung webet oon bem Steicf>sfanjler noch pon ben breiten OTaffen bes

arbeitenben unb bie überwiegenbe Sltehraahl ber Kämpfer ftellcnben Voltes

geteilt werbe, bas einjig um ber 93erteibigung ber Heimat willen bie 9Dud?t

bes Rriegsfchidfals trug — bas bie 91tacf>tjlele ber Stnnepioniftcn in ihrer tat-

fad>lid>eti Vebeutung für bie roirtfchaftlicbe, militärifcße unb politifcfje Sutunft

niebt perftanb unb aus ihrer auf Völterperföhnung eingcftelltcn SDcltanfcfjauung

gefühlsmäßig ablehnte.

6 .

Stber alle biefe Spaltungen wären petmiebett worben, wenn unferem 93olf

ein Rührer erwachfen wäre, ber bie Kraft bes SBollens unb Könnens be-

feffen hätte, es aus feiner S«^rlffcnheit ju ber einfachen ©rtenntnis ber gcmein-

famen Slot unb bes allbeherrfchenben Sanges bet Rriegsnotwenbigteitcn
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jurüdjuführen. ©iefcr ftübrer fehlte, ©et Kaifer, bet im fjrieben (o ftolje

©öne pon bcn herrlichen Seiten gefunbcn hotte, betten et uns entgegenführen

wolle — et war perftummt, bem fud>enben 2luge bes ©oltcs in bie Sterne t>*6

Kriegsfcbauplaßes entfchwunbcn, bem §eere nur noch bei ©cficßtigungcn ab-

gefämpfter ©ipifioncn als ©erteilet Sifernet Ktcuje ertennbar . . . Unb bet

©eichsfanjler tat bas Menfcßcmnögliche, um fid? auch bei feinen Anhängern
um ben leßton Krebit ju bringen.

©eit ©ußlanb lurj por betn fjall SBarfchaus unfete porfichtig ftingereidjte

fjriebenshanb fchroff jurüdgeftoßen hotte, war eine ©ntwidlung in ffinfe ge-

lommen, beten ©cftanblung jweifellos bie fapitalfte politifcße ©ummheit bat-

ftcllt, bie jemals pon einer beutfehen Regierung begangen tporben ift: bie pol-

nifeße fjrage.

©as bureß bie polnifchen Teilungen bes ausgeßenben 18 . Saftrftunbctts

politifcß jerriffene unb entrechtete ©olenpol! hatte bei Kriegsbeginn hoffen

bütfen, ©ußlanb felber werbe ihm unter bem ©rud bes Krieges unb ber broßen-

ben jtpeiten ©cpolution bie erfchnte Selbftänbigteit unb (Einheit jehenten unb
erfämpfen. Sin Manifeft bes ©roßfürften ©ifolaj batte als rufjifchcs Ktiegsjiel

bie Mieberßerftellung bes Königreichs ©ölen mit feinen alten ©renjen, aller-

bings unter ber ^errfißaft bes So«”» angefünbigt. gnjwifcßen aber hatten bie

beutfehen Siege bie Sage pöllig peränbert. Sluf bas SBicbererfteßen ihres ©e-
famtpatcrlanbcs (onnten pon Stunb' an bie ©ölen toeber bann hoffen, *»«nn

bie Mittelmächte fiegten, noch bann, tpenn ©ußlanb im ©erbanbe ber (Entente

fiegte. ©lieb nach einem Siege ber (Entente bas jariftifeße Regiment beftehen,

bann war bie Hoffnung auf Mieberoereinigung aller polnifcßcn Sanbe,

aber nicht auf ihre ©efreiung oom ruffifchen Socß porhanben. 2lber biefe

Hoffnung fchien immerhin jurjeit burch bie ©efeßung ber ruffifch-polnifcßcn

Stanbe feitens ber Mittelmächte einigermaßen in fjrage geftellt. Siegten bie

Mittelmächte, bann trat möglichcrtpeifc ju erreichen, baß biefe bie por-

mals ruffifchen ©eile ©olens für unabhängig erklärten — aber bann um-
faßte bas neue freie ©ölen boch eben nur ben britten ©eil feines ein-

zigen ©ebietes.

©iefe Hoffnung in ben ©ölen ju erweden, hotten bie Mittelmächte für

jtpedmäßig befunben. 3ßrc Seitungen waren naip genug, anjuneßmen, bie

Slusficßt auf Mieberaufridjtung eines fclbftänbigen ©ölen, bas nur aus ben

ruffifchen ©eilen feines einftigen ©ebietes beftänbe unb noch Ooju unter ben

beherrfchenben (Einfluß ©eutfchlanbs unb Öfterreich-Ungarns träte, würbe
bie ©ölen bermaßen begeiftern, baß fie bereit fein würben, fieß in Maffen 511m

SEÖaffenbienft gegen ©ußlanb ben Mittelmächten jur ©erfügung ju jteilen.

„(Es fchien mir möglich," fchreibt Subenborff, „baß ©ölen feine Söhne baju

bergeben würbe, pon ©ußianb freijufommen. Seine gntereffen berührten

fieß hier mit benen ber Mittelmächte.“

©s ift !aum möglich, mehr politifche Slßnungslofigteit in jwei Säßen bofu-

mentarifch aufjufpeießern. ®ic Slufricßtung eines Königtums, bas juglcicß

ein ©umpf- unb Schattenbafein ju führen hätte — bas ju einem an ©afallen-

tum grenjenben ©ünbnis mit eben jenen Mächten perpflichtet war, bie bem
einen ©rittel jwar bie Freiheit gegeben hotten, bie beiben anbeten ©rittcl
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aber (eines einigen Beftanbes in nationaler Knechtfdjaft feftjuhalten ent-

fchloffen waren —
,

bic tonnte bem nationalen gbealismus ber ‘Polen feinen

Schuß Buloer unb feinen Blutstropfen wert fein. 3“ Subenborffs ©ntfchulbi-

gung bient blofe ber eine Umftanb, bajj bie fieute, welche berufsmäßig jur Be-
urteilung unb Senfung ber ^olitif ber Btitfelmächte perpflichtet waren, in bem
gleichen finblichen grrtum befangen waren, unb baf$ er bei Übernahme ber

Heeresleitung bie gtunblcgenben Befchlüffe ber oerbünbeten Begierungen be-

reits als fefte Batfachen oorgefunben Hatte.

Am 1 1 . Auguft Ratten ber Beichstanjlcr unb ber öfterreicfnf^-ungarifefse

Blinifter bes Auswärtigen, Baron Burian, eine Abmachung getroffen, burch

welche ©eutfchlanb unb bie ®oppelmonarchie ficf> perpflichteten, ein feibftänbiges

Königreich ‘polen mit erblicher Btonarchie unb mit einer eigenen Armee ju

errichten, beren Rührung einheitlich fei unb ®eutf<hlanb jufalle. ®iefes Bolen
follteinbas Bünbnisber beiben Kaifctreiche aufgenommen unb feine auswärtige

Bolitif entfprechenb eingerichtet werben. ®ie beiben gentralmächte garantier-

ten eitianber ihren bisherigen polnifchcn Befiljftanb!

Alfo bie ©rünbung biefes Bumpftönigreichs Bolen war bcfchloffene Sache.

Unb ber ©eneralgouoetneur in 3öarf4>au, ©eneral Befeler, ber (Eroberer oon
Antwerpen unbBowo-Seorgiewst, hatte fid> bie Auffaffung gebilbet, bie Schaf-

fung einer polnifchen Hilfsarmee müffe gelingen, wenn bie beiben ©eneral-

gouoernements, beren »örtliches, TBarfchau, unter beutfeher, beren (übliches,

£ublin, unter öfterreichifcher fieitung ftanb, pereinigt würben unb baran bic

Bolen erfennen tönnten,„baf( bie Blittelmächte es ernft mit bet Berwirflidjung

ber polnifchen Bläne meinten". Aber nicht einmal hierju fanb Öfterreich-Ungarn

fich bereit. Bunmehr perlangte Befeler als Botbcbingung ber Aufftellung

einer polnifchen Armee bie fofortige Berheifeung eines Königreichs Bolen. Ber-
gebens warnte ©eneral p. ©onrab, ber feine Bolen fannte. Am 5. Bopember
würbe bie (Errichtung bes Königreichs Bolen feierlich pertünbigt.
Blit biefer Söfung hatte fich hi* pollfommen einoerftanben erflärt. Aus-
fchlaggebenb war nach Bethmanns ©cftünbms bie Bachricht, bie (Entente ftehe

im Begriff, ben Bolen — aber natürlich allen, auch hen beutfehen unb öfter-

reichifchenl— bie polle Autonomie ju oerfprechen unb eine poinifche ©onber-
regierung auf ruffifchem Boben aufjuftellen. Unb eine foicf>e Ausficht, bie ben

Bolen bas wichtigste 3**1» bie JDieberpcreinigung aller polnifchen Sanbe ju-

fagte, wenn auch unter ruffifcher Oberhoheit — bie hoffte man butch (Errichtung

eines ©rittcltönigtums unter beutfeher unb öjterreichifch-ungarifcher Oberhoheit
parieren ju tönnen!

Sclbftperftänblich waren biefc Anfünbigung unb bie Berfuche jur «Errich-

tung einer polnifchen Armee „Schläge ins 9öaffer“ (Subcnborff). ®afe biefe

Schritte jugleich bic leiste Btöglichfeit einer Berftünbigung, eines Sonberfriebens

mit Bu&lanb perfchüttetcn, war tlar. Allerbings mag Bethmann recht hoben,

wenn er ausführt, baff eine Beigung jutn Sonberfriebcn beim garen bis bahin

niemals oorhanben gewefen fei, unb bafc, wenn fie [elbft oorhanben gewefen
wäre, ber gar gegenüber ber Btacht ber (Entente unb ber Stärfe bes pan-

flawiftifchen Kriegswillens bei bet einftweilen noch Bufctanb beherrfchenben Ober-

schicht ihr hoch nicht hätte *um Siege perbelfen tönnen. Bach biefer Bichtung
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bin bat alfo bas Polenmanifeft taum aiiju picl perberbcn fönncn. aber es hat

bie ©runblage geraffen für ein aufflammen ber grofepolnifchen propaganba,
bie ben SJefaijungsmächten noch währenb bes Krieges (chweres Kopfzerbrechen

gemacht nnb ben piäncn ber (Entente, tpie fie (ich bann im grieben&pcrtrag

auswirtten, ausgezeichnet porgearbeitet hat. 93or allem aber hat fie in aller SBelt

bie (Erfenntnis pon bet offenfunbigen politifchen §armlofigfeit ber OTittel-

mäcfjte pertiefen geholfen unb ben §afz ber Polen gegen ©eutfchlanb unb öfter-

reich nur gefteigert. Sie wußten hinfort, baf) ber Sieg ber Mittelmächte ihren

planen jur nationalen Miebergeburt (eine Erfüllung bringen fönne.

fiubenbotff u>ähnte, bie Polen hätten nur ju wählen jn>lf<hen einer Stuto-

nomie ihre» ganzen Sanbes unter ruffifcher S^errfchaft unb einem felbftänbigen

Königreich Polen, bas unter erzwungener Anlehnung an bie Mittelmächte nur

ein ©ritte! ihres einzigen Reiches umfaßte. (Erftcres für ben gall bes Sieges ber

(Entente, letjteres für ben gall bes Sieges ber Mittelmächte.

93or ben Nugen ber geriffenen Nealpolititer in SBarfchau aber bürftc (ich

fchon bamais eine britte Möglichteit abgejeichnct haben: 3ufammenbruch Nuf;-

lanbs unb Nieberlage ber Mittelmächte, unb bamit ber gleichzeitige Sturz
aller brei Scilungsmächte, alfo ber Nnbruchber pollftänbigen unb wahren
Befreiung Polens ! Starren wären fie ba gewefen, wenn fie für bie beiben be-

fchräntten Möglichteiten, welche bas jariftifehe Nufcianb hüben, bie beiben

perbünbeten Kaiferrcichc ber Mitte brüben ihnen boten unb bieten tonnten,

auch nur einen Mann geopfert hätten . .

.

7.

©as polnifchc “Problem unb feine 93ehanblung lieferte ber beutfeheu Öffent-

lichteit unb preffe neuen Stoff zu erbitterter Stellungnahme für unb wiber

Regierung unb O.S).£., bie in biefen puntteu ausnahmsweifc einmal gleicher

Meinung gewefen waren. 8ur (Erörterung ber grage ber Neuorientierung unb

ber Kriegsziele trat fie als britter großer Streitpuntt. aber bamit nicht genug.

Noch Z^ei weitere tief einfehneibenbe gragen tarnen hinzu, um bie (Einheit bes

beutfehen 93oltcs zu zerflüften unb bie Spannung im gnnerti ber belagerten

geftung bis zur llnerträglichteit zu (teigem. (Es waren bie griebens frage
unb bie grage ber SDiebereröffnung bes unbefchräntten ll-93oot-Krieges.

©ie Neichsleitung hotte es feit Seginn bes gahres 1915 niemals an 93er-

fuchen fehlen laffen, feftzuftellen, ob (ich griebensbeftrebungen itgenbwo an-

tnüpfen liefen, „©enerell war bie Situation bie, bafe bie feinblichen Machthaber

insgefamt wußten, bie beutle politifche Leitung fei perhanblungsgeneigt, bafj

fie felbft aber eine ähnliche ©encigthcit auch nicht pon ferne anbeuteten" (Setb-

mann). Numäniens 93eitritt zum geinbbunbe ocranlafcte ben Neichsfanzlcr

Zu bem plan, burch 93ermittlung bes präfibenten 9Bilfon einen Schritt zur 93er-

ftänbigung anzubahnen, ©er beutfehe 93otfchafter in Mafhington erhielt einen

entfprechenben Nuftrag, antwortete aber, SDilfon fei zurzeit burch feinen gelb-

Zug für feine 9Bicbcrwahl als präfibent zu fefn in Nnfpruch genommen. Nun
gewann 93ethmann ben Kaifet für ben plan, ben geinben felber ein 93ermitt-
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lungsangebot ju machen, in einem Bugcnblid, roo bie Kriegslage fo günftig

für bie Blittelmädjte fei, bafe ber Schritt nicf>t als ftriebensbitte mifebeutet

merben tonne. ©iefer Bugenblid freien Betfnnann gefommen, als Rumänien
niebergemorfen mar. Sedjs Sage uacf> ber Befetjung Butarcffs, am 6. ©ejember,

mürbe im ©itmcrftänbnis mit unferen Berbünbeten, aber o^nc potgängige Be-
fragung ber Boltsoertretung, ben in Berlin beglaubigten Bertretern ber neu-

tralen Blähte eine Kunbgebung übergeben, in melier bie Blittclmäc^tc oor-

fcfflugen, „alsbalb in ^riebensper^anblungen einjutreten unb bem Kampf ein

Snbe ju machen". Öfterreicf) fmtte Dorgefd)lagen, bei biefer ©elcgenfieit unfere

Kriegsjiele bis in alle ©injelfieiten ben ©egnern mitjuteilen; auf Betfimanns

2Bunf<f> mar bas aber unterblieben. Buf ©rängen ber 0.§.£., rodele ben ©in-

brud ber 6<fcmäcf>e ju permeiben münfdjte, mar im ©ejt bes jriebensangebots

„ber Siegerton ftar! unterftricfien“ (Betfjmann). 3n meinem ©eift eines reinen,

gläubigen Bertrauens auf bas ©utc in ber Blenftfjenbruft Kaifer SBilfielm an

ben ©ebanten eines JJricbensangebotcs ficrangetreten ift, bas berocift fein

Brief an Betfjmann porn Sl.Ottober, beffen SBortlaut roeitefte Berbreitung

perbient:

Allein lieber Betpmann!

Unfere ^luäfpradpe habe icp noch naeptriigtiep grünbiiep iiberbadif. ge ift tlar,

bie in ffriegäpfpebofe befangenen, non t’ug unb 3rugim Bann bei Kampfe« unb im
öaf) gehaltenen BSlfer unferer ffeinbo paben (eine Blänncr, bie imftanbe wären, bie

ben moralifcpen Blut- befaßen, ba« befreienbe BSort ju fpretpen. ®en Bor-
{(plag jum Trieben ju maiben, ift eine fittlicpe 'Sat, bie notwenbig ift, um
bie ®elt — autp bie -Jieutraien — non bem auf allen laftenben ®rud ju befreien.

3u einer foiepen ?at gepört ein fterrftber, ber ein ©einigen pat unb flcb ©oft oer-

antiuortlicp ftiplt unb ein Jöerj pat fiir feine unb bie feinbiitben Bfenfcpen, ber

unbefiimmert um bie eocnfueUen apfuptlitpen Blifjbeutungcn feine« Stprittes ben
BSiUen pat, bie 3Belf non ipren L’eiben ju befreien. 3<P pabe ben Blut baju, id> will

ce auf ©oft tnagen. Cegen Sie mir balb bie Boten not unb rnaepen Sic alle« bereit.

BMlpelm I. R.

©iefe Kunbgebung fanb in bet ©ntentepreffe eine ftfiroffc unb eifige Bb-
lefjnung. Bbet aud> in ©eutfcfüanb mar bie Stimmung geteilt, jumal im $cerc.

2Diifon, ber fdjon feit längerer 3«it aud? feinerfeit© eine Jriebensinitiatipe plante

unb SBert batauf legte, mit feiner Anregung als erfter auf bem ^Jlan ju fein,

fall burd) biejen Sdjritt ber bcutf<f>en Regierung ftar! perärgert morben fein,

©as t>ielt ifm aber nidjt ab, nun au<$ [einerfeits im Sinne bes fjricbens ju mit-

ten. ©r richtete am 18. ©ejember an bie friegfüprenben Staaten eine Bote, um
oon i^nen „tyre Bnfitfjteu über bie Bebingungen ju erfahren, unter benen ber

Krieg jum Bbfdjlufj gebraut merben fönnte".

©ie Begicrungen ber Blittelinädjte fdjlugen ftfcon am 26. ©ejember por,

bie triegfü^renben Blähte folltcn Bertreter an einen neutralen Ort jur Bus-

fpracf?c entfenben. ©as mar eine mafirfcfieinlid) unbcabficf>tigte Brüstierung

SDilfons, bet biefe Berfcanblungen felber fiattc leiten molien. ©ie ©ntente be-

antroortetc junädjft am 30. ©ejember bie fjriebensnote bes ©eutfcficn Kaifers

in fcfrntf ablehnendem Sinne unb am 12. ganuar 2Bilfons ©rfudjen in noeff un-

jmeibeutigerer ©robf>cit. Bctfimann berichtet barüber:
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„3n iprtr '-Antwort auf biefe 91ote jäplte bie (Entente ipte materiellen ffriebenB-

bebinciungcn auf. territoriale Jöauptforbenmgcn waren: Abtretung Crlfaft-CotbrinqenB,

'Auflistung Der Donaumonarchie Dur* Slusfcbeibung aller Staliener, (Slawen, (Rumänen,
tfd)i'd)cn unb (Slowenen auB bem öfter roicbtfib-ungarif^en ötaatBoerbanbe unb
berweifung Der tilrtei auB (Europa. 9!ur eine oöllig gefdflagene Koalition tonnte

fold>e "BeDingungcn annepmen. ®aB mußte ftd> bie (interne felbft fagen. 'Aber bamit
nicht genug geierlich oermabrte fie fich bagegen, bafj wir alB bie am Kriege angeblich

allein Gchulblgen au ben fotnmenben tterpanblungen alB ©leicbberecbtigte jugelaffen

würben. 5:neS ftriegBjielprograuim alfo war (eine nur taftifepe 931ajimalforberung,

bie im berpanblungBwegc ju ermäßigen war. berpanbeln mit unB wollte man über-

haupt nicßl. Schon jet)t würbe Das ©ittat rctlamicrt,"

2lus biefen (Ertlürungen fprad? ber (Seift bes neuen Setters ber englifchen

©efchide, filopbSeorge, ber feit Slnfang ©ejember 1916 (Englanbs SHinifter-

präfibent war unb in ber FolfK ber g«iftigc Setter ber ganjen (Entente würbe,

©eutfchlanbs ^Frlcben&fdjritt hatte ein Mögliches F*aslo erlitten. ©en geinben

aber erfchien er als ein erftes tlarcs (Eingeftünbnis unteres Sdiwächebewufftfeins,

bas fie ju neuen gewaltigen Slnftrcngungen anfpornte. „©er Krieg hatte nad>

bem 9Billen ber (Entente weiterjugehen. ©ie Carole tonnte nur Sieg ober

Slieberlage lauten,“ fctjreibt Subenborff. (Er hätte fagen bürfen: 0ieg ober

Untergang.

Slan hatte meinen müffen, biefes oöllige fjiasto hätte ber SJcfatfung wie

ber ©ürgerfdjaft ber belagerten Fcftung tlar machen müffen, bafj fie auf teinerlei

Schonung ju rechnen habe, wenn eg ihr nicht gelinge, ben &ngriffsmillen ber

9Jelageret burch jäpen unb attioen SJerteibigungsroillen ju brechen. Unfafobarcr-

toeifc ift bag ©egenteil eingetreten, ©ic (Erörterung ber ^riebensmöglichteiten,

bie beftänbige Setonung ber Jriebengbcreitfchaft oerfchwanb feitbem nicht mehr
aus ber beutfehen treffe unb jerrife bie Station in jwei ©ruppen, bie einanber

als Scharfmacher unb Kricggoerlängerer hüben, als Flaumacher unb „©öfai-

tiften" brüben benhimpften.

8 .

Um bie 3«rttttung ju Deroollftänbigcn, entbrannte ein heftiger SHeinungs-

ftreitum bie Frage ocr SBieberaufnahme bes unbefdjranltenU-Sioot-ßrieges.
Sie oerquiefte fich mit bem Problem ber Haltung ber bereinigten Staaten
oon Slmerifa.

2Bie eine ountel bräuenbe SBetterwolle ftanb bie ©efahr bes (Eintritts

Slmerilas in bie (Reiben unferer Feinbe feit Kriegsbeginn am tiefumbüfterten

©croitterhimmel unferes Scpidfals.

©ag bolt ber bereinigten Staaten ift entftanben im bewujjten ©egenfaije

ju ber ©ciftesrichtung unb ben Staatgformen ber Sitten SDelt als bie erjte aller

©emotratien, als Die erfte neuzeitliche Stepublif. Seine frübeften Slnfiebler,

namentlich auch gerabc biejenigen beutfehen Stammes, waren Scanner, bie aus

bet alten SJeimat geflohen waren, um politifchcr Unterbrüdung ju entrinnen unb in

freiem Sanb ein freies boltjufchaffen. Schon aus biefer feelifchen ©runbeinftel-

lung heraus rnufjte ber Slmerttaner in ben „autofratifch" regierten Staaten bes

öftlichen (Europa feine politifchen Slntipoben erbliden, währenb er fich Ju ben
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bemotratifchen Staaten bes europäijdjen Meftens hingezogen füllte. ®ie zahlen-

mäßig weitaus überwiegenbe STtc^rjatjt feiner Bewohner war angelfächfifchen

Stammes — bie Kämpfe, bie bas ©ochterlanb Dom Muttcrlanbe iosgeriffen

Ratten, waren längft oetgeffen unb petf4»merjt. ©ie oöltifcfjeri Sympathien

ber Mehrheit waren unoertürjt auf ©nglanbs Seite. ®ie ©eutfdh-Slmeritaner,

bie über bas ganze Sanb perftreut wohnten, biibetcn einen ©infchlag, beffen

Bebeutung fowofil nach 3af)l wie ©influß in ©eutfchlanb bei weitem überfchäßt

würbe. 'Politifdj gehörten auch fie fo gut wie ausnahmslos zu ben Crägern ber

bemotratifch-republitanifchen Meltanfchauung.

2Us Bol! waren bie Bürger ber bereinigten Staaten eine jugenbliche,

burch allgemeine Kenntniffe unb Bilbung nicht übermäßig befebwerte, bafjer

Zwar begeifterungsfähige unb ibealijtifche, aber für Schlagworte unb Beein-

fluffung burch gefehlte BtDPaSatiba außerft empfängliche Station, ©abei finb

fie ein ©efchäftsooll. Mertantile unb inbuftrielle fjntereffen fpielen in ihrer

©ebantenwelt bie burchaus entfeheibenbe bolle.

3ln bie ©runbjüge bcs Slmeritanertums hatte feit Kriegsbeginn unb feiern

lange oorher eine fraftoollebr°Pag<>nba ber ©ntentemächte, oor allem bes ftamm-
oerwanbten ©itglattb, angefnüpft. 3hr u>ar es gelungen, bie bmeritancr mit

ber Überzeugung ju erfüllen, baß bie Bblter ber Mittelmächte, oor allem bas

beutfehe Bolf, nur wibcrwillig bas fjoch einer oeralteten Staatsform trügen, weiche

bem Kaifer eine tprannifetje Machtfülle in bie §anb lege, bie er mit i)ilfe einer

rüctftänbigen unb felbftfüchtigen „gunfertafte" ftrupellos ausübe, unb ju beren

Behauptung ju bienen bie Hauptaufgabe bes „militärifchen" Spjtems fei. gu-

gleich aber fei bies Spftem beftimmt, weit ausgreifenben ©roberungs- unb
9tnnepionsplänen als Machtmittel ju bienen, beren giel junächft bie Unter-

jochung ©uropas unb, wenn biefe gelungen fein würbe, bie ©robetung ber ganzen

Melt, nicht zuleßt bie Knechtung bes freien Slmerifaners fei. ®iefen Popanz,
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biefe Karitatur bea beutfchcn Mefena unb Strebena |>attc bie feinblichc ^propa-

gauba ben Sltnerifanern mit allen Mitteln bet 'Publijiftit ooin 2Bcltblatt bia

jum Kino eiugehämmert. ©ie Vergewaltigung Belgiens, bie Seppclinangriffe

auf „frieblicfjc" cnglifchc Stabte, bie ©rcuelmärcheu, bie ©aafämpfc, bie Vet-
fcfjleppung oon Arbeitern unb Strbeitcrinncn aus Belgien unb ftrantrcich,

alles Maßregeln, bie uns burch bie Slbfctmürung Dom Meltocrtehr unb burch
bie Pölferrechtawibrigc junger- unb Jtohftoffblocfabe aufgeju>ungen worben
mären, hotten unerfch&pflichen Stoff für biefc “ptopaganba liefern tnüffen,

bereu Aufgabe unb 3>«l bica u>ar: 2lmerita um jeben spreia in ben Krieg
gegen ©cutfct>lanb ^ineinjufje^en.

©iefen ber (Entente tarn bie gejchäftlichc ©etermination bea 2lmcri-

fanertume auf falbem 2üegc entgegen, ©ie ameritanifche gnbuftrie unb ber

if>r bienenbe ^anbel Ratten fchncll erlannt, bag an ben burch (Englanba Maß-
nahmen isolierten Mittelmächten im Kriege nid>te ju oerbienen fei, wäfirenb

bie (Entente auf bie bereinigten Staaten ale auf if>re leiftungefähigfte Lieferan-

tin für Kriegamaterial im weiteften Sinne angewiefen war. <£e ift laum gerecht,

ber amerilanifchen 3»buftrie hieraus einen allju fd?weren Vorwurf ju machen.
Sie würbe bie Mittelmächte waf>rfcfjeinli<f> ebenfo oorurteileloa mit allem Nöti-

gen oetfe^en hoben, wenn biefe imftanbe gewefen wären, folcfje Lieferungen

überhaupt abjunet>men.

©atfächlich hotte bie ameritanifche Subuftric ini S)erbft 1914 Lieferung
oon Munition ber beutfefjen Regierung angeboten, unb biefc hotte ernft-

haft erwogen, biee Slngebot a^unefmien unb bie gefamtc ameritanifche

OTunitionaerjeugung für ©eutfdjlanb aufjutaufen, um ber (Entente juoor-

jutommen unb 2lmeritaa finanjiellee Sntereffe ati ©eutfchlanb 311 letten. 2lber
bie Sorge fjoltenhapna, bie Munition würbe, auch wenn wir fie getauft unb
besagt hätten, [chließlich hoch, ba wir fie ja nicht abnehmen tonnten, irgenbwie

an bie (Entente geraten, hotte bie Slrmafnnc bea ameritanifd>en 2tngebota oer-

eitelt. Unb fo hotte benn 2lmetifa einfeitig nur bie Entente beliefert. 9tad)bem

freilief) im Laufe bea cnblofen Kriegea bie Vcrfchulbung unferer geinbe an
2tmerila immer größer geworben war, mußte fdhließlich bae 3ntcrc[fc bea

©läubigeroolfea an bem Siege feiner Scfmlbner jebc anberc (Erwägung über-

täuben

—

3umal ba bie Stimme bea Mitgefühle mit bcmSJelbcnfampfc ber Mittel-

mächte, baa oölterrechtliche ©ewiffen burch bie E)aßmelobien ber fintentepropa-

ganba überfchrien unb betäubt würbe.

Vielleicht nicht ein Jührer, aber ein ^robutt unb (Exponent aller biefer

Stimmungen war ber ?ßräfibent SBilfon. 3” *|>m tämpfte ber politifdje <Et)r-

gei3 , ber ihm bie 9tolle bea 3Beltcnfchiebarichter6 oorgaulelte, mit ben mächtigen

(Einflüffen ber (Entente unb ber ameritanifchen ©efchäftawclt, bie ala Liefe-

rantin für tüuftigc Aufträge wie ala ©läubigerin für bereite erlebigte Liefe-

rungen unb gewährte 9?iefenbarlehen gleichermaßen an ber ^ortbauer bea

Kriegea bia 31er Pölligcn9liebcrwcrfung ber Mittelmächte intereffiert war. Unb
biefe mammoniftifchen 9tüctfichtcn finb in feiner oerfchwommenen unb phrafen-

geölten Seele fchließlich ®i«0«r geblieben unb haben Slmerita in ben ungcrech-

teften unb für bie Meltgefunbheit oerhängnieoollften feiner Kriege binein-
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getrieben, ben es felbft oon Haufe aus nicht gewollt unb gewünfeht t»at, unb ber

if>m eeft mit allen Rünften ber Süge unb Serleumbung als „Rrcujjug“ hat

aufgerebet werben müffen.

Alilfons Haltung in bergrage ber ameritanifchen Alunitions- unb SBaffen-

lieferungen hatte bie öffentliche Ateinung ©eutfchlanbs feit Rriegsbeginn

heftig erregt, ©ie Empörung hatte fich aufs höchfte gefteigert um feiner Stellung-

nahme in jener grage willen, bie nun, angcfid>ts ber immer furchtbarer wachfen-

ben Sebrofmng unferes nationalen ©afeins unb bes allmählichen «Srfcblaffens

unferet Abwehr ju Sanbe, aufs neue in ben Alittelpuntt ber öffentlichen (Er-

örterung trat: in ber Jrage bes unbefchräntten U-Soot-Krieges.

©as neue Rriegsmittel, bas ber nationalen Sertcibigung ber Alittelmächte

faft wie oom Himmel gefallen jugewachfen war, hatte, wir fahen es (chon früher,

ber (Entente willtommenften Stoff jur (Erregung ber öffentlichen Aleinung

Ameritas gegen ©eutfchlanb liefern muffen, ©ie flare (Ertenntnis, bag bas

H-Soot bei rüdfichtslofer Anwenbung im Scehanbelstriege jum minbeften in

ber Theorie geeignet fei, einesteils ben geminnbringenben Rrieg&hanbel Ame-
ritas mit ber (Entente ju unterbinben, anbernteils bie engtifchc Hungerblodabe

burch einen furchtbaren ©egenftog ju parieren unb womöglich in eine tataftro-

phale Scobloiabe (Englanbs felber ju ocrwanbeln, hotte SBilfon oeranlagt,

fich gegen bie Anwenbung biefes neuen Alittels mit fchrofffter (Energie ju wen-
ben. Sie hatte fich bis jur ©rohung mit bem Abbruch ber biplomatifchen Se-
jiehungen oerftiegen — einer ©rohung, hinter ber nur ju beutlich bie weitere

ftaitb, bag Amerifa fich unferen geinben anfegijegen würbe.

güt Sethmann $ollweg war es bas ©runbajiom feiner Rricgspolitit

gewefen, bag biefe legte Serfchärfung unferer niilitärifchen Sage unter allen

llmftänben unb um ben ^reis jebes Opfers oetmieben werben müffe. Sishcr
war es ihm gelungen, bie neue O.H-S. bei bet (Ertlärung feftjuhaltcn, bag fie bie

3eit für ben unbefchräntten H-Soot-Rrieg noch nicht für gefotnmen erachte.

©ic brutale Ablehnung unferes griebensangebots, bie unoerhüllte Setannt-

gabe ber mörberifchen Rriegsjicle ber (Entente fchuf für bie Alittelmächte, febuf

für bie beutfehe ^olitif wie Kriegführung eine gan3 neue Sage.

Unmittelbar nach ber Ablehnung ging im Auswärtigen Amt ein Tele-

gramm Subenborffs ein, bas auf ©runb perfönlicher (Einbrüde an ber 2Beft-

front bie Überjeugung ausfprach, nunmehr müffe ber unbefchräntte ll-Soot-

Rrieg mit aller Schärfe einfegen. Auf wantenbe ©egenoorftellungcn bes

Auswärtigen Amtes erwiberte ber ©eneral, bag wir ohne ben unbefchräntten

U-Soot-Rricg ben gelbjug oerlieren würben. (Er fönnc bie Serantwortung

für ben Serlauf bes Krieges nicht mehr tragen, wenn bie Kegicrung hierauf

nicht eingchen würbe.

Am 9. ganuar traf Sethmann auf Serufung bes Raifers im ©rogen Haupt-
quartier in Sieg ein. (Er tonnte nur feftftellen, bag bie (Entfchcibung bereits

gefallen war.

Am 22. ©ejember 1916 hotte ber ©hef bes Abmiralftabs o. Hoigenborff

in einer ausführlichen ©entfehrift bie Ausfichten bes ll-Soot-Rricges näher be-

grünbet. (Er hatte wörtlich ertlärt, „bag wir, wie bie Serhältniffe jegt liegen,
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mit bem uudngefdjränften U-93oot-Rtieg in fünf SRonatcn Snglanb juin

Jtieben jmingen lönnen". St tarn ju bem ©cfiluj}:

„baß ein uneingefdjränltcr ll-Hoot-Äricg, bcc fo vecbtjcitig eröffnet wirb, baß er ben
fyrieben oor ber QBelternte bea (Sommere! 1917, alfo oot bem l.Qtuguft betbeifübrt,

felbft einen brutto mit ‘Jlmerita in Sauf nehmen mufj, weil uns teine anbere Ißafil
bleibt, dein balb einfegenber uneingefrbräntter ü-'Soot.Jtrieg ift alfo trog ber (Sefatjr

eine« Q3rucbe0 mit Vlmerita bab ridjtige -Mittel, ben ftrieg fkgreid) ju beenben. Sr
ift auct) ber cinjige löeg tu biefem Stele-"

Smeifclloa fiat burcfi biefe Srtlärungen bie 2Jlarine bic bolle berantmortung

für bie 33efc^>lüff« übernommen, a>clcf?e am 9. Sanuat 1917 in yßlef} gefaxt

mürben. 2lngefi<f>ta folcfi tategorifcfiet Srtlärungen ber ©cfiroefterroaffe minbert

ficfi S)inbcnburga unb fiubenbotffa berantroortung für biefen ©ctiritt niefct un-

beträd?tli<$.

2Die aber ftanb betfimann biefer in ?51c^ porgefunbenen £age gegenüber?

Sr fiätte jurüdtreten lönnen. $ätte er müffen? Sr mar ber Sluffaffung, ba& fein

büdtritt bas bertrauen bea beutf<f>en bolfea mie feiner berbünbeten in bie

Tluaficfiten bea bnternefimene, baa oon ben perantroortlicfien unb facfioerftänbigeu

militärif$en ©teilen ala einjigea, aber au<$ ala unbebingt mirtfamea OTittel

unfeter Rettung bejeic^net mar, aufa f (firnerfte gefäfitben müffe. Sine grogc

THefcrfieit bea beutfcfien boltee fiatte in einer übermältigenben ffüllc Dort Runb-
gebungen feine Sinmenbung bedangt. Sltmee unb blarine forberten fic über-

einftimmenb. „TIteine einzige ^flicfit mar,“ fdjreibt betfimann, „eine un-

abmenbbat gerootbene Sntfdieibung nidit ju fabotieren. TBeil id> baa ju tun

fürchtete, bin i<f> am 9. Qanuar niefit jurüdgetreten.“ 2Bar aber bei folcfier 9lb-

mcicfiung in ben ©runbanfcfiauungen ein Dertraueuapollee gufammenarbeiten

jmifcfien Keidfialeitung unb ^eerealeitung überhaupt nod> möglich? ©ie 0.$.£.
mar niefit biefer Slnfic^t. ßeijon am näcfiften Sage beantragte fie beim

Raijer einen fofortigen Ranjlerroeififcl. ©er Ralfer |>at betfcmann gehalten.

Ob ea richtig mar, einen folgen äugerften Sntfdilufc auf bie ©auer mit einem
Rriegatanjler butcfijufü^ren, ber mit feinem ^erjen nidit bei bem SBagnia mar,

barf bejmeifelt merben.

©er letjte, ber äufcerfte ©cfiritt mar getan. Sin ©cfiritt, pon bem alle be-
teiligten ficfi tlar maren, bag er Slmeritaa Sintritt in bie beificu unfercr fjeinbe

jur unauaroeicfilicfien fjolgc fcaben müffe. „2Rit bem unbefefiränften H-boot-
Rrieg,“ fagt ©<f>eer, „Ratten mir mofcl baa gcroaltigfte Unternehmen in 2lngriff

genommen, baa ber SBeltlrieg gebracht f>at. groeieinfialb fjafire SBeltfrieg

maren pergangen, efie mit una an biefe Aufgabe macfjtcn."

3n biefen 3Borten tlingt fcfion buntel etmaa mic ber ©cfilag einer Sotenglode.

Ob ber U-boot-Rrieg bei früherem Sinfetjen una fiätte retten tönnen — biefe

fjtagc fann nur 2lllmiffenf>eit beantmorten. ©aa eine ift tlar: in biefem 2lugen-

blid, am 1. 5ebruar 1917, ift er ju fpät getommen. ©ie perfprocficne 9tieber-

jmingung Snglanba fiat er niefit gebracht, niefjt mehr bringen tönnen. Slber bie

anbere, bie unfraglicfie 9öirtung, bie ift eingetreten.

gmar gab ea porficr noc^ ein paar peinliche Smifcbenfälle. Tlnfang 1917

tefirte $err ©darb, ber amerifanifcfie botfcfiaftcr in bcrlirt, oon einer 91üd-

fpradie mit TBilfon aua 9lmcrita jutüd. Söngft lag ca am Sage, bafs er ein
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heftiger ©egner bes Reiches mar, bei bem ec beglaubigt mar. ®em 2lusmär-

tigen 2lmt mar er als offener unb heimlicher SSegünftiger ber ©ntente betannt.

Troßbem gaben ihm bic offijiellen berliner greife nach feiner 9?ücttcfir ein

großartiges SJanfett unb feierten ißn in einer 28eife, bie berSDürbe unferes ftolj

fämpfenben 23olfes ins ©eficht fcßlug.

Unb gleichzeitig leifteten fid> biefelben Greife eine biplomatifche ©ntgleifung

fchmerfter ©orte, ©as 2lusmärtige 2lmt manbte fich heimlich an SJlexifo, bas

mit ben bereinigten Staaten fdnoere OTeinungsoerfchicbenheiten hatte, bat

es für ben ffall bos 2tusbrurf>es eines Krieges mit 2lmeri!a um feine bunbes-
genoffenfeßaft unb oerfprach ihm bafür ©ebietsteile ber Union! ©as Tele-

gramm an ben beutfefjen ©efanbten in OTepifo, bas ben 2luftrag ju biefem 2ln-

gebot enthielt, mar in einer oeralteten unb leicht ju cnträtfelnben ©eheimfehrift

gehalten, oor beten Beibehaltung £ubenborff oft geroarnt hatte. ®s mürbe oon
ben 2lmeri!ancrn aufgefangen unb entziffert, ©ein gnbalt mürbe oeröffcntlid)t

unb ermeefte natürlich einen ©türm oon ©mpbrung über bic §inter^ältigfeit

unb berfibie ber beutfdjen ^olitit.

91m 31. 3anuar 1917 tünbigte bie beutfehe Regierung ber atnerifanifchen

ben beginn bes uneingefchränltenU-Boot-Sirieges an. 2lm 4.ffebruar braten
bie 23ercinigten Staaten bie biptomatifd?en Bejahungen ju ©eutfcßlanb ab

unb erflärten ihm am 5. 2lptil ben Jltieg. ©in ©Räuber ging burch

jebes ©eutfeßen Seele. 2Bir füllten: ber entfebeibenbe 2Benbepunft bes

Krieges mar getoinmon. 3eßt ging es um ©ein ober Bidjtfein.

2lucß gegen Öfterreich-Ungarn unb gegen bie Türfei ergingen ametifanifeße

Jtriegserflärungen. 2lber es mar ein biplomatifcßer Bteifterftrcicb 2lmerifas,

baß es ju Bulgarien nicht in Jfriegsjuftanb trat, ©er ameritanifebe ©efanbte
blieb in Sofia, ©ein Calais bilbete fortan eine Spionage- unb ^ropaganba-
jentrale ber ©ntente. llnb es bleibt eine unbegreifliche Schlappheit ber 23er-

bünbeten Bulgariens, baß fie biefem Suftanbe nicht burch bie fategorifchc 2luf-

fotberung an Bulgarien, ihn burch Rriegsertlärung an 2lmerifa feinerfeits ab-

juftellen, ein ©nbe gemacht haben.

Sofort befdjlagnahmte 2lmeri!a alle in feinen SJäfen liegenben beütfchen

Schiffe. Unter bem ©ruef ber Union traten alsbalb bie meiften mittel- unb füb-

amerifanifchen ffreiflaaten unb noch mcitcre nicht amerifanifchc ffllächte bem
23unb unferer ffeinbe bei. 2lm 30. 22tai Brafilien, fpäter Uruguan, TSeru, bie Hei-

neren mittelamcrifanifchen Staaten, Siam, fclbft bas am U-Boot-Äriegc obllig

unbeteiligte ©ßina • • • 9tun ftanb faft ber ganje ©rbball gegen bie oier Bläcßte

ber SBeltmitte im Jlampf.

9.

2111 biefe ©reigniffc hatten bic uimcrmeibliche Bücfmirtung auf bie Stimmung
ber SJeimat, baß fie bic ©egenfäße ber ©runbanfeßauungen jroifeßen Parteien

unb Rlaffen bis ju milber 23cfehbung oerfchärften. ©er „Burgfriede", ben man
bei Kriegsausbruch einanber gelobt hatte, mar längft oergeffen. ©ic in bet

Tiefe müblenben ©egenfäße brangen immer mehr an bie Oberfläche unb tobten

fieß bort in heftigen ‘Preffefcßben aus. 23ergebens oerfuchten Regierung unb
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O.S^.S. burch bas SRittel bcr 3«nfur bic gröbftcn Ausbreitungen ju pcr^itten-

Sie wirfte ais ©ift ftatt als Arjnei. 3^re S)anbhabung u>ar unter Seitung bcr

Oberjcnfurftellc bes Kriegspreffcamts ben ftellpcrtretenben ©eneraltommanbos
ber Heimat übertragen, ©iefe übten bic 8®nfur burch Offiziere aus, benen picl-

fach polltifdjc Srfahrung unb politifches Urteil abgingen. Auch würbe bic 8enfur

namentlich pon bcr Regierung nur ju häufig miftbroucht, um Kritif an i^>ren

S^anblungcn ju unterbrüden. Unb ba alle Parteien in bie Sage tarnen, Pen ben

Auffaffungen bcr Regierung abjuwcichen, fo entftanb in bcr treffe eine all-

gemeine ©mpörung gegen bie militdrifchc ©eoormunbung, welche allmählich

ben burch bie erften beiben Ktiegsjahre beim weitaus überwiegenbcn©eil ber

©reffe betätigten guten SBillcn, bie tnilitärifche teie bic politifche Seitung bes

Steiges bei ©urchfüftrung bes Krieges mit allen Mitteln ju unterftüften, lärmte

unb perbrauchte. ©s tarn hinju, baft ben militärifchen Aufficbtsftellen bas rechte

©erftänbnis für bas SBefen, bie Rechte unb ‘pflichten ber treffe fehlte.

©iefe llnterfchäftung unb ©etfennung ber treffe war fefjan im ^rieben

bei allen SRilitär- unb auch 3i*>übehörbcn naheju „guter ©on“ gewefen. ©ie

gefamte ©ureaufratie hotte nach bem ©orbilbe bes Kaifers in ben Angehörigen
ber ©reffe „pcrtrachtc ©riftenjen“ gefehen. Sie hatte bic treffe mit pollem ©c-
wufttfein „futj gehalten", fich ihrer nur ungern unb nur im Rotfalle bebient —
ohne ihre ungeheure SRacbt im ©egenwartsgetriebe ju oerftehen ober auch nur
ju ertennen — ohne ju bebenfen, baft, wenn man ihr ©ntgegentommen in An-
fpruch nahm, man fich auch äu ©egenleiftungen perpflichtete, ©iefe falfcbc ©itt-

fchäftung bcr ©reffe, wie fie oor bem Kriege fogar bei ben beutfehen Sinübehbrben
im Schwange gewefen war, ging im Kriege auch auf bie mit ihr befaßten mili-

tärifchen ©ienftftcllcn über, ©s war bei folgern ©eifpiel ber Regierungsgewaltcn

nur felbftoerftänblich, baft ben ©eneralftabsoffijicr bie ©ublijiftil unb ihre

ganje Atmofpftärc fremb unb unheimlich anmutete. So wehrte auch cr fi<h

inftinttip gegen ihre SRacht unb ihre Anfprücfte unb perfagte ihr auch Me i(>r ge-

bührenben unb burch ihre unperfennbaren Seiftungen unb Opfer perbienten

Anerfennungen. Itm nur ein ©eifpiel herporjuheben: ber Siegen an Kriegs-

ausjeichnungen aller Art, ben bie beutfehen ©unbesftaaten auf alle irgenbwie

am Kriege beteiligten ftattoren nieberfanbten, lieft bie ©reffe fo gut wie

gänjlich unbegnabet, mährenb bie ©ntente gerabe bie ^Öftrer ber gebrtidtcn

öffentlichen SReinung mit ©f>tcn überfchüttete.

©s fehlte eben ben beutfehen 9tegierungsgewalten wie auch ben militärifchcn

©ienftftellen an bem tieferen ©erftänbnis für bas 9Befcn unb bie Kräfte bes

mobernen Sebens. Sie blieben in ben Überlieferungen unb gbealen einer

längft entfehwunbenen Seit befangen.

Kein SBunber, baft fich ber öffentlichen SReinung ©cutfchlaitbs eine Immer
tiefere©erftimmung unbSebcüdthcit bemächtigte, ©er ©laubc, bas Vertrauen,

bic burch ©inbenburgs Berufung unb burch bie glüdliche unb fchnelle ©eenbi-

gung bes rumänifchen Abenteuers noch einmal einen mächtigen Sluftrieb er-

halten hatten, fielen allmählich wieber in bie unter bem ©erfagen ftalfenhopns

unb bem Schwanten ©ethmanns eingeriffene ©erärgerung unb (Entmutigung

jurüd, als bcr fchwere SDintcr 1916/17 feine cifigc ftauft auf bie beutfehen ©auc
legte unb bic folgen ber junger- unb Rohftoffblodabc fich in fteigenber Knapp-
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beit aller Sebensbcbürfnific unb zugleid,) in anfchroellenber Neuerung bemerf-

bar machten, ©er „Kehlrübenrointer“ mar angebrpehen . .

.

Unb mit bem Vertrauen jum ©cifte ber Rührung fan! auch bag Vertrauen

ju ihren ©erten, ju ihren Kunbgebungen. ©ie beutfdje O.H-£. batte einen fcf>r

gefährlichen ©cg bef<hritten, als fic nach bet OTarncfcfjiadjt zum crftcnmal an-

gefangen hatte, in ben täglichen ^eeregberic^tcn entfeheibenbe Vorgänge auf

bem Kriegsfchauplaße ju pcrfchrocigen, eine grpßc Scfndfalgrocnbe ju per-

tufchen unb ju befd>önigen. ©as beroics einen Mangel an Vertrauen jur fcc-

lifchen Straft unferes Veltcs, ber nur bie ©irtung hatte, biefe roirtlid) f>crab-

Zuminbern. ©ie SEatfachen fiderten fchließlich bech burcf). 3n fcltfamctn ©ibet-

fpruef) ju biefem ©eift ber Schönfärberei, bie ihre eigenen Kunbgebungen
mehr unb mehr entrocrtetc, hatte bie O.^.S. bem Veite einen ftarten Verneig

uon Vertrauen geliefert, als fie ber beutfehen 'Preffe bie Veröffentlichung ber

feinblichen Heeresberichte ohne Sinfchränfung geftattetc. ©ag hatte bie

luchsäugige Kriegsleitung ber Sntente natürlich fdjncl! herausbefemmen. Sie
baute ihre Heeresberichte ju einem ipropaganbamittcl erften langes aus,

beffen ©irtung gleichzeitig ber Veeinfluffung ber Neutralen tpic bet Herab-

brüdung ber Stimmung in ©eutfchlanb bienftbar gemacht mürbe, Sebcr ^prt-

fchritt ber ©ntente mürbe im Vofaunenten ausgefchrien, jeberßrrfelg ber Mittel-

mächte angejroeifclt, herabgebrüdt, entftellt. ©egen bie beutfehen Heeresberichte

mürbe in fdhamlofer ©eife polemifiert. Unb bas allcg brudten bie beutfehen

Seitungen nach, ©as ‘publifum petglid) — unb mürbe an ben Kunbgebungen
ber eigenen Kriegsleitung irre, ©iefe aber ftanb bem ganjen (Treiben fp gut

roic hilflos gegenüber, meil nicht Seitungs- unb V*opaganbafa<hlcute, fenberu

meltfrcmbe Vureaufraten unb ©eneralftabseffijiere ben beutfehen ^reffefelbjug

leiteten. Ho**®” bo<h biefc Stellen nicht einmal ©ntfehluß unb ©ege gefunben,

ber abfcheulichen ©reuellügc unferer fjeinbe burch Veröffentlichung unb Ver-
breitung bes unermeßlichen Materials über feinblicßc Scbanbtatcn ju begegnen,

bas ungenußt in ihrem ©eroahrfam permeberte . . . ©ie Stimme ber menigen
Mitarbeiter ber O-H.2- aber, mclche zugleich Offiziere unb Fachleute roaren,

pcrhalltc ungehört, ihre 2(nregungen fielen als unermünfeht unter ben 3Tifd> . .

.

Sp fanf unb fant bie Stimmung ber Heimat, unb bei ben engen Vejiotnmgcn,

bie Heimat unb Heer pertnüpften, allmählich auch bie ber Gruppe.

©as Ungeziefer, bas fid? an ben in pollem Safte ftehenben Vaum nicht

herantraut, meil es an feiner Kraft erftiden mürbe, befällt ben träntclnben mit

fchncllem Snftintt. Sp ftürjten ficb auf bie ermattenbe Seele bes beutfehen Veltcs

bie inneren mie bie äußeren fjeinbe. ©ie inneren, unter benen fclbft bie Präger
ppn Qbealen, bie in gefunben Seiten pplfscrneuernbe Kraft befeffen hätten,

bem perhängnisppllen ©ahn perfallen roaren, als fei es ihre Vfli<h*. als fei cs

überhaupt möglich, biefen gbealen jUtn @iCgc 311 perhelfen in einer Seit, ba

ber Volfsförper inmitten eines ihm pen außen aufgezroungenen lebenentfchei-

benben Viugens ftanb . . . Unb bie äußeren, bie jebes Seichen nachlaffenber

©iberftanbstraft als Verbeten ihres nat>enbcn unb gemiffen Sieges begrüßten

!

gtmncr beutlicber mürbe eg ben feinblichen Mad;thabern, baß ber Krieg

gegen bie ©affen unb bie Seiber ber ©ingefchloffenen begannen hatte, auch

ihre Se e le n fp roeit zu zermürben, baß fic geeignete ©igriffsobjeftc für ben ihnen
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längft jugebacfjten 8«rrüttungsfelbjug geworben waren. Unb bcr fetjte nun
jählings unb wuchtig ein. 3u|u Rricg ber §eercsberid?te gefeilte fief» ber Strieg

ber 25rof<$ürcn unb ‘^Jampfjlete. 2luf f»unbert bunflcn unb fcf»mut)igen Sßcgen

mürben Flugblätter unb ©Triften in bic belagerte geftung oingefcf>muggelt,

beftimmt, bie 2luflöfung bcr beutfeften ©celcnfraft ju förbern unb ju pollcnbcn.

Unb — einige 0cf>anbe! — es fanben fiel) OJlänner beutfcljcn 93lutcs, bie fiel?

ju gubasbienften (»ergaben, Sfcre ©cf>ma<t>f4>riften fanben in ©cutfctjlanb Scfer

unb 93erbreiter in ffülle. 2lus fjlugjcugcn unb Gallons regneten auf unferc

@4>ül$engräben ganje ipafete pon 23erlcumbungsfd>riftcn nieber, bie bem
beutfdjcn ©olbaten ben 2Ba£n einflöfecn feilten, er fei ein betrogenes Opfer
faiferlitfjcr SBcltcrobcrungsträume, junletlidjer llnterbrüdungs- unb tapita-

liftifdjer Slusbeljnungs- unb Slusbeutungsgelüfte . . . ünb aucf> biefem F^ll1
'

juge toiber bie bcutfcfjc ©eele ftanben bic Organe ber politifdjen unb militärifcficn

Beworben hilflos gegenüber. 2Bunberfd»önc OTufccn abgefatigencr fcinblidfjcr

^Jropaganbamittel mürben angelegt, aber eine ©egenwirtung rourbe niefjt

unternommen. 2Bir Ijatten ja ben „23aterlänbifcf»en Zlntcrricfit" . .

.

3n ben langen, bangen SQinternädjten bcr Schützengräben begegneten

einanbet bie feinblic(>en Pamphlete mit ben 2Berbe- unb Sjetjfcbriftcn ber rabi-

talen Parteien ber §eimat, unb beibe roaren auf einen ocrblüffcnb überein-

ftimmenben Son geftimmt. 2ln ben triefenben q3foftcn bcr Mnterftänbe liebten

3cttel coie ber biabolifefje 95ers:

»©teilte CSbnung, gtcicScd (Sffen —
iängft fd»on roär' ber Strieg »ergeben.

"

Unb in bie gemarterten ©ef»itne bcr Solbaten frafj fiel) bas Sugwort pom
„Äapitaliftenlrieg" . .

.

10.

®ie mächtige ©id>e tränlelte — aber noch immer roar fie ftarl, furchtbar

ftart.

2111 biefe trüben giuten ber Schüttung unb bcs Otiebergangs Ratten ben

Pollen etrom bcr beutfefcen Straft getrübt— ifm bis in feine Siefen ju oerfumpfeu
unb ju pergiften Ratten fie noch nicht oermoeftt. §od> über aller 2üifcct>tung

im cinjelnen ragte noch immer bcr bcutfcfcc SSÖillc jur ©elbftbct>auptung, trotte

bcs beutfehen 23olfes ^elbifcfje Sat.

Stoch immer gab unb opferte biefcs 23olt feinem ©enius aus ber Überfülle

feiner triegerifefjen unb menschlichen Süd?tiglcit. SDot>l mehrten fid> bie ©charcn
ber ©tüdeberger in ber §eimat, bcr ©cfcrtcure in ben neutralen 9taihbar-

(änbern. 2lber in ber Sruppc felbcr ftellte fid; nach ber ©rfdilaffung bcs 2lus-

harrens in ben 2tiefenfcf>lad)tcn, wenn nur wenige Sage ber 9taft pergönnt

waren, bas ©efüfil ber Sufammcugctjöriglcit, ber 'Pflicht ju eifernem 2Bibcr-

ftanb immer wieber her. ©in paar 2Bocf)en ®rf»olung unb ftraffen Übcns ber

pom SBanbel bcr Striegsmittel erjwungenen neuen formen genügten, um bie

93ataillone, bie ©atterien wieber jur fcf>ncibigcn SDaffc ju gärten, ©ic lag feft

in ber $anb ber Jüftrer, pon benen weitaus bie meiften ihren Sltannf(haften

als 93orbilber jeber ©olbatentugenb poranlcucfjtetcn. Vergebens befchmutjt

48

Digitized by Google



33erleutnbung bas 93ilb bcs bcutjdjcn Offiziers. SDätc et gewefen, n>ie feine

geinbe heute ihn barftellen — welches geet bet SBelt träte ihm riet Jahre aus
einet gölle in bie anbete gefolgt?!

Unb ob auch murtenb, jweifelnb, tlagenb tat bie Heimat nicht minber ihre

^Pflicht. 3Do anfangen, wo enben, trenn es gilt, bas Sob bet beutfchen
Rriegerfrau, ber beutfchen grau im Kriege ju fingen?! 30it triffen,

aucf> fcier hat es an rielem ©chatten bei rielem Sichte nid>t gefehlt. 91ber bet

Ratten »erbleicht rot bem ©lanj. Cängft führte bie ganb bet grau ben 'Pflug

kontierte an ber®ref)bant, retteilte ©ifenbafm- unbStrafsenbahnbilletts, regierte

nach Kräften bie ber räterlidjen 3ud)t entratenbe Kinberfd?ar. gn unzähligen

Sajarcttcn walteten (Engel in 9üenf<f>enge{talt, ©djweftcrn im geiftlic^en wie

im weltlichen ^Pflegerinncngewanb. SBelchen ©egen if?rc gänbe wirften —
man mu& es felbet erlebt haben, wie es tat, aus ©raus unb Qual in ihre gut
ju tommen, um ju rerftehen, was fie uns bebeutet, uns angetan haben. 9ti<hts

fei rertufcht, nichts befchönigt. 9Do gugenb mit gugenb im 9(ufruhr eines nie

juoor erlebten geitenfturmes fi<h begegnet, fiegt juweilen bie Stimme bcs

931utes über 'Pflicht unb ©<ham. ©ennodi: Sichtgeftalten waten's, bie uns emp-
fingen, wenn wir aus bet gölte tarnen, leiblich unb feelifch jcrfeht. „©eutfdj-

lanb, tüffe ihnen ben Saum ihrer ©ewänberl" fang einft SMliencron ju ihrem

'preis. 9Bit gelbgraue tun’s noch haute in bantbarftem ©ebenten.

Unb welche Opfetfreublgteit in ber geimatl 9Bie würben bie 3*i<heT,ftet(en

bet Kriegsanleihen beftürmt! 9tlcht bie Millionen ber Kriegsgewinnler — bie

Sparpfennige ber Kleinften unb 9trmften, bie fi<h gehäuft )u einer ftoljeren

göhe ron 9Rillioncn türmten, fingen bas fioblieb beutfcher Sreue. 3eitgenoffen

bes Kriegest 98ir Scheuten ftarren gar fo bitter in bie buntlen Schatten,

bie bas grofje £eib über unfer 9Jolf, ln unfer Seben geworfen. Künftige ©ene-
rationen, aus bem 91bftanbe ber Jahrzehnte unb gahrhunberte unfete Stiftung

überfchauenb, werben fich oor (Ehrfurcht nicht ju faffen wiffen. 9Dc(che gülle
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pon Vetriebfaniteit, bi« fich mühte, bie fieiben bcr Vcrwunbeten ju linbern,

©enefenbe aufJuristen, bas £o& bet SBitwen unb SBaifen ju erleichtern 1 Selbft

wirtjchaftlich fo falfchc unb oerhängnisoolle Maßregeln, wie ber ©olbfammel-

felbjug ber Aeichsbant, welch einen Opfcrgeift hoben fie cntfeffeltl

®ie Sanbroirtfcfcoft, bie gnbuftrie, bie ©ect)nit, bie SBiffenfchaft wetteiferten,

bem großen SSerte bcr Verteibigung bes Vaterlanbes ju bienen. (Erinnern wir

uns nur ber fchlechthin rettenben (Erfinbung ber ©ewinnung bes cStidtftoff»

aus ber atniofphärifchen £uft t Ohne fie hätte nach wenigen Monaten Krieges

eintreten müffen, was bie (Entente mit Veftimmtheit erwartet hatte: bie (Erjeu-

gung non Munition wäre unmöglich geworben — wehrlos hätten wir uns er-

geben müffen.

©anj ©cutfchlanb war eine riefige Kriegswerfftatt geworben. frühere

(helbjüge waren oorübergebrauft wie jähe ©ewitter — felbft bie 6<hlad>ten bes

©reifjigjährigen Krieges waren gelegentliche hormlofe 0charmü|el gewefen,

gemeffen an bem enblofen SSBcitergrollen bes Stellungsfriegcs auf faft jwei-

taufenb Kilometern Verteibigungsfront, oerglichen gar mit bem unfagbaren

(Entfetjen ber burch Monate unb Monate wütenben ©auerfchtachten. ©iefen

Krieg betrieb bas ganje Volt wie ein gewaltiges inbuftrielles Unternehmen,

nüchtern fchaffenb, fparenb, rechncnb, organificrenb, erfinbenb, oerbeffemb,

fonftruierenb wie eine weitoerjmeigte Atticngefellfchaft unb jugleich fechtenb

wie eine Schar urweltlicher litanen.

§o<h über aller Unjulänglidjteit ber einjclnen fieiftung unb $at, unver-

gänglich, unfterblich, ein Talisman tünftiger ©efchlechter reeft fich eine ©rofetat,

wie fein ©efchlecht bcr Vergangenheit fie auch nur geahnt — !aum eins ber

gufunft fie jemals ju vollbringen haben wirb , .

.

11 .

f)atte ber S)immel fein (Erbarmen? Keine ©nabe, feinen £ofm für foviel

ftille, jufammengeraffte ©röße? ©ab es feine SBunber mehr?!
Stur ein SBunber, wir wußten es, tonnte uns retten. Unb fieh : bas SBunber

fam.

hinter unferen Schütjengräben im Often behnte fich, bem (Europäer nie-

mals ganj verftänblict» unb burchfehaubar, bas Aiefenreich bes weiten garen.

(Es hatte unferer Kriegführung bisher immer neue Überreichungen bereitet.

Unjählige Male hatten bie Mittelmächte glauben bürfen, feine Singriffstraft

völlig jertrümmert ju haben. Unb boef»: immer wieber hatten bie enblofen

Steppen, bie fich poc bem Vlid unferer Beobachter behnten, von geit ju geit

wieber neue Mafien fchlecht ausgebilbeter, aber vortrefflich ausgerüfteter unb
mit fcheinbar unerfchöpflichen Munitionsmengen ausgeftatteter Solbatenhorben

ausgefplcn, bie, vom Verfolgungsfeuer ihrer eigenen Artillerie vorwärts ge-

trieben, gegen bie Stellungen bcr ©eutfehen wie ber Vorbünbetcn vorgebrauft

waten, hi«r, um als getürmte fieichcnhügel vor bem ©raht fich aufjuhäufen,
bort, um bie Sinien ber öfterrcicher ju überfchwemmen unb fich, unhemmbat,
ins polnifche unb galijifche Sanb ju ergießen, bis fie enblich burch beutfehen £rotj

geftaut werben tonnten. Stoch (Enbe 3anuar 1917 gab es auch Im Abfcfmitt
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ber ©eutfdjen eine ernfte Überraj^jung: oott 9tiga her (tiefen bie 9?uffen jwif<h«n

ben Sifenbaljncn 9tiga-2utlum unb 9?iga-9Jlitau über ben gefrorenen Sirul-

fumpf oor, unb es beburfte feinerer Rümpfe, um fie jurüctjuwerfen. Unb babei

hatte unfere O.^.S. feit langem gehofft, bas 9tuffenoolt würbe enbltch, ber jweef-

tofen ^infcblacbtung feiner Söijne mübe, bas garenjoch abfchüttelnl

©eit ©eginn bes neuen 3a(jres freilich brangen bennod? aus bem feinblichen

Hinterlanbe ber ruffifchen fjtont ailer^anb 9ladjri4>ten bis ju ben 5ingef<hloffcnen

butch, bie ihre Hoffnung auf bas rettenbe SBunber neu belebten. Unter bem
©ruct ber auch brüben um fid> greifenben Neuerung unb Sebensmitteltnapp-

heit war es in Petersburg unb in anberen Stabten ju immer ftürmifcheren Un-
ruhen unb Slusftünben getommen. ©isher waren es nur bie früher Schiliften

unb 9tnarcf»iften, jefet ©olfchewiften fief? nennenben ©ruppen ber rabitalen

Stinten geroefen, bie gegen bie f»crrf<$enbe Staatsform gewühlt hatten. 9tun

ftellten fich auch bie bürgerlichen Parteien auf bie ©eite ber ©mpbrung unb
forberten ben Sturj bes garen unb jener mächtigen reattionären CElemente,

bie bisher anfeheinenb bie teimenbe fjriebensneigung bes garen Stilolaus II.

felber ju unterbieten oerftanben hatten, ©ie ©ntente hatte taum wahrgenom-
men, bafe ber gar wohl aus Sngft oor bem brojjenben Umfturj nicht mehr un-
bebingt juoerläffig fei, ba liefe fie ihn rafch entfchloffen fallen unb unterftüfete

nun felber mit Selb unb Sinflufe bie reoolutionären ©eftrebungen. ©ie 5m-
pörung bes ©olles über bie fchamlofc 97lifewirtf<haft unb Rorruption, übet bas

©erfagen ber Rriegslcitung unb über bie pctfönliche 97tinberwertigteit bes

garen tarn in ben ©ertjanblungen bes ruffifch«n Reichstages, ber © uma,
ju rüctfichtslofem Slusbruch- 2ils ber gar infolgebeffen ber ©uma bas 9luf-

löfungsbelret juftellte, befchlofe biefe (ich in Permanenj ju ertlärcn unb bem
2Billen bes Raifers 5rofe ju bieten, ©ic Oppofition entfeffcltc einen wütenben
Slufftanb ber Petersburger ©arnifon unb fjabritbepölterung, bie Rriegsflotte

in Rronftabt unb anbeten S)äfen meuterte. 2lm 15. Slpril jwang eine Slborb-

nung oon Heerführern ben garen jur 2lbbantung. 5t ift fpäter in ©ibirien

mit feiner ganjen Familie graufam ermorbet worben.

©as 9öunber war gefächen, bie ruffifche ©epolution war ba. 2Belche 2tus-

wirtung würbe fie auf bie Rtlegslage üben? SDürbe ber Umfturj bas Snbe
bes Rrieges im Often, bas Snbe bes ©reifrontentrieges bebeuten? SBürbe bie

eine plante ber belagerten fjeftung bes Slnfturms ber Jeinbe lebig werben?
9Ber tannte ©ufelanb, bie ruffifchen giele, bie ruffifche ©ccle?

!

5s war ein fchlimmes geichen, bafe alsbalb ertennbar würbe, beim Stusbruch

ber ©epolution habe bie Sntente gegen ben garen, ihren ©erbünbeten, einen

ber ärgften Rriegsfehulbigen, bie Hänbe im ©piel gehabt, freilich: für fie war
es eine jwingenbe Rotwenbigteit, auch &as neue ©ufelanb im Rriege ju halten,

©enn bis ber neue ©erbünbete, bis bie ©ereinigten ©taaten, aufecr wie bisher

mit Rriegsmaterial unb ©elb, auch mit ben unerfchöpflichen Sftenfcbenträften

eines Hnnbertmillionenooltes in ben Rrieg eingreifen tönnten — barüber

tonnte noch geraume geit octgehen. gubem fürchteten bie ©tächte ber ©ntente

für bie unermefelichen Rapitalien, bie fie in Rufelanb angelegt hotten.

©as gewagte ©piel gelang, ©ie ®ntroicflung, welche in ©ufelanb einfefete,

polljog fich unter S!eitung unb im ©inne ber ©ntente. gwar mufete bie bürgerlich-
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bemofratifche 9lid>tung, welche unter Seitung bes gürften £wow unb fpätcr

bes ^rofeffore STtiljufow junäd^ft bie ©efchide bes neuen greiftaatea in ihre

S)anb genommen hatte, im guni einer repolutionär-bemotratifchen Strömung
weichen, bcren gühtung bet e^rgeijige ©iftator Rerenfti übernahm. ©a ge-

lang, tyn für bie gortfefeung bea Rtiegee ju gewinnen. ©ie SRittelmächte fafjen

ficf> genötigt, fich auf eine2Beitcrfüf>rung bea Rtiegee auch imOften cinjuri^ten.

Sie entfchloffen fich ju einem Vorftofe in Weitung ©arnopol unb perfammelten

Strafte ju feiner ©urd?füf»rung.

©aa SBunber war getommen — aber ee hatte feine rettenbe Rraft.

12.

2Ber immer in jenen bunfien ©agen genügenben HbcrbHd über bie Sage
unferea Voltes befafe, beffen fuchcnbcs Siuge fanb fich aua 3iöf)e unb gerne
immer wieber horten 3urüd, wo in SBafcrbeit baa §erj ber Station fchlug: an
bie gront. ®3ie immer ber einjelne jum ‘Problem bea Rricgee an fi<h ftefct:

ob er ala Anhänger bea Vtachtgebantene bie flberjeugung hege, bafe folange

9Henfd>cn auf ber ©rbe Raufen, fie immer toieber fief? 3uRräftcgruppen jufammen-
ballen toerben, um einanbet bie mit Sebensgütern gefegneten Slbfchnitte ber

©rboberfläche in blutiger 3luseinanberfefeung ftreitig ju matten — ober ob er

aia Sbealift bea griebens- unb Verföhnungagebantena bem ©ag entgegenträumt,

ba nach ©hrifti 9Dort bie ganje 97tenf<fjf»eit ein §irt unb eine S)erbe fein wirb,

unb 9tecf>t unb ©intracht über bie ©eroalt triumphieren — ber 2lnblid einet

OTillioncnfchar oon SHännern, bie fern oon §eimat unb Sieben burch 2Bod>en,

Sltonate unb 3at>re täglich unb ftünblich bem ©obe bie Vruft bieten, um bie

SJeimat unb bie Sieben oor ber Vernichtung ju bewahren, wirb jebem Vetrachter

Schauer ber ©hrfurcfjt werfen. —
SDenn bet fetter retten wollte

: h*cr waren feine ffiertjeuge, feine Vet-
bünbeten, feine Rameraben. 3hrc>u Rampf ein gührer öu fein, ihnen mit bem
Scharfblirf bea ©eniea bie giele ju weifen, baa war bie 2lufgabc, ju ber er fich

ein Seben lang im grieben unb burch jwei Qahre polier SBagniffe unb ©rfah'
rungen im Rriege gefault hatte. ©r ging ana SSDcrl.

2lber er tat ea, mufetc ea tun aua einer ©rtenntnia, aua einem SBiffen heraus,

bas für ben geling bea beutfehen ©rerjicrreglementa unb ber beutfehen Rriega-

überliefcrung bereite ftärtften Verjicht bebeutete. ©ie Seit ber Offenfioe,

bea Rriegea im freien gelbe,
ja felbft bie Seit für ben großen, ins greic jielenbcn

2luafall aus ber geftung ,par unwieberbtingiieh bahin — hätte allenfalla noch

einmal wiebertommen fönnen, wenn baa SDunber (Erfüllung gebracht, wenn
ber politifche llmfturj bea Oftena uns militärifch 91ürfenfreiheit gegeben hätte . .

.

Slber auch *>iefe Hoffnung hatte, faum erblüht, fchon wieber begraben werben

müffen. ©a galt nur noch tue Slbwehr ju organifieren— bie Slbwehr gegen einen

Stnjturm, bem bie ©rfahrungen 3weier Rriegejahre unb bie SHenfchentraft unb
STlaterialfülle faft ber gan3en bewohnten ©rbe 3ur Verfügung ftanben. Von ben
brei Slngriffawaffen, bie in unferer S)attb lagen, war bie eine, bie SJochfeeflotte,

3U fchwach unb infolge ihrer Stichtanwenbung fchon ein wenig eingeroftet.

©ie sweite, bas gelbheet, war abgenufet unb fchartig, boch liefe fie fich Jur 91b-

52

Digitized by Google



wehr wohl noch ausreichenb fc^ärfcit. gum Angriff blieb uns nur bie eine SBaffe

noch, bie feltfam neue, unheimliche, noch immer nicht genügenb ausgeprobte

unb hoch mehl euch taum ausreichenb {tarte: bas linterfeeboot ... Raifer,

Steichsleitung, Sanb- unb Seetriegsleitung hatten fich für ben lt-©oot-Rrieg ent-

fliehen auf bie ©efahr bes ©tueßes mit Amerifa — übrigens in Uberein-

ftimmung mit ber Mehrheit unferes ©olles unb feit bem grunbfäßlichen ©in-

treten bes 0entrums für ben U-©oot-Rrieg unjroeifelhaft auch mit ber Mehrheit
feiner parlamentarifchen Vertretung, Seitbem lag es für ben AMffenben offen

jutage: bet ©nbfampf hatte begonnen, ©ie ftrategifche Offenfioe, oon ber

bas rumanifche Abenteuer noch ein leßtes ©achjuden bebeutet hatte, toar

auf bie Seetriegführung übergegangen, ©ie aber tonnte lein ficheres,

erfolggeroiffes Kampfmittel — fie tonnte nur ein faft oerjweifeltes (Expe-
riment in bie blutige SBagfchale werfen, ©ies ©xperiment mußte, mußte
gelingen — mußte halb gelingen, ehe Amerita bie Junge Kraft feiner aus allen

Stämmen ber Menfchheit jufammengewachfenen ©affe, bie Hilfsmittel feines

noch halb jungfräulichen ©obens, bie wetbenbe ©nergie einer rein mertantiliftifch

orientierten, ben Krieg im angelfächfifchen ©eift nicht als eine fjortfeßung ber

©olitif, fonbetn bes ©efchafts mit anberen Mitteln betreibenben ©outgeoifie

in bie SBagfchalc werfen lönnte . .

.

gnjroifchen galt es, bie fjront, bie SDälle unb ©aftionen ber ©iefenfeftung

roiber neuen gewaltigen Anfturmftarf ju machen, ju bem ber fjeinb mit einem
brutalen Kraftbewußtfein rüftete, bas fi<h nicht einmal bie Mühe gab, bie Stelle

bes beabfießtigten ©inbrueßs ju oerfchleiern.

Mit feiner ganjen ftartgemuten ©nergie nahm Subenborff bie ©eotga-

nifation ber gelichteten, ermübeten unb überanftrengten Armee in bie H°nb.
13 neue ©ioifionen rourbett aufgeftellt, allerbings bereits auf Roften ber be-

ftehenben ©ataillonsftärlcn. Sahieeicße ©euformationen aus ffeib- unb fchwerer

Artillerie würben aufgeftellt, eine befonbere Heeres-fjelbartillerie geraffen, bie

an ben ^conten ber großen Angriff6fchla<hten bie Artillerie ber im Kampfe
befinblichen ©ioifionen oerftärlen follte. ©ie Suftftreitfräfte, namentlich bie

giicgerwaffe, würben oerftärlt. ©as Suftfcfnff fdjieb, weil ju große 3>ete

bietenb, aus ben Kampfmitteln bes Heeres aus. ©ie Kaoallcrie würbe faft ganj

aufgelöft, ihre Mannfchaftsbeftänbe jur ©ilbung oon Raoallerie-Schüßen-

regimentern in ©ataillonsftärte oerwenbet, wäßrenb ihre ©ferbe baju her-

halten mußten, bie furchtbar gelichteten Ställe ber Artillerie unb ber Kolon-

nen aufjufüllen.

©eben biefen organifatorifchen Schöpfungen war eine ganj neue £attit

für bie Abroehrfchlacht ausgeftaltet worben, ©ie bisherigen ©runbfäße für bie

Rührung bet ©erteibigung hatten oerfagt, oerfagen müffen angefichts einer

Srfcheinung, oon ber bie fydebensausbilbung ber beutfd>en Armee nicht einmal

eine entfernte ©orftellung hatte haben fönnen: angefichts bes ©ifenhagels ber

Ilbermaterialfchlacht.

©rfter ©runbfaß ber ©erteibigung war bisher geroefen: eher eine Seiche,

als einen Schritt jurücf ! ©elänbe aufgeben heißt ©hre aufgeben!

©as beutfehe ©erteibigungsfpftem hatte aus einer einjigen, fpäter aus jroei

Hauptlinicn beftanben. ©er Jeinb hatte biefe ©räben roährenb ber ©orberei-
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tung feinet ©rofcangtiffe burch feine flieget photographiert unb ihren Verlauf

cinfd>Hefjiich ber Sage bet Unterftänbe für ©lannfcbaft unb Stäbe, ber Veobaef)-

tungspuntte, Vatterieftcllungcn, fyiugplä$c auf feinen Karten mathematifeh

feftgdegt, fich auf fie mit allen Alitteln eingefchoffen unb fie bann im Trommel-
feuer bes SDirfungsfchie&cns falten Vlutes unb fpftematifch jufammenfartätfeht.

©aju mar lein befonberes Helbentum unb feine grojje Rrieggerfahrung, baju

mar nur forgfältige teehnifd>-mathematifd>e Vorarbeit, 0eit unb unbegrenztes

Atatcrial an ©efchüt) unb Atunition erforberlich. A3ar fo bas erfte 93er-

teibigungsfpftem jerftört, fo rüdte ber Singreifer, ber längft gemerft hatte,

baf} bie Ausbilbung feiner Truppen unb Unterführer junt großen ftrategifchen

®urchbru<h nicht ausreiche, unter bem Schule ber Jeuermalje feiner

Artillerie bis in bie jufammengefchoffenen beutfehen Stellungen oor, befeftigte

fich t>arin, jog feine Artillerie nach unb brüefte auf biefe SJeife bie beutfehen

Sinien langfam, aber unausmeichlich jurücf. So hatte bie Sommefchlacht fich

burch Atonate tief in bas S)interlanb unfercr Stellungen h'ueingefteffen.

9Bie fich mehren gegen biefcs hunbefchnäujige, bullboggenmä^ige Angriffs-

oerfahren, bas auf ben Shrcnnamen einer Taftif faum noch Anfpruch erheben

fonnte?

Sine gemaltige Arbeit bes ©cneralftabs fetjtc ein. 8n enblofen Veratungen
mit Vertretern ber fjronttruppcn mürbe nach langen Srmägungen ein ganj

neues Verteibigungsoerfahren entmorfen. An bie Stelle bes Sinienfpftems

trat bie „Verteibigungsjone", bie „befeftigte Sanbfchaft". ®ie Verteibigung

mürbe „in bie Tiefe gcftaffelt", ftatt ber leicht ju photographierenben unb ju

befämpfenben langen Sinien überall minjige „Atafchinengemehrneftcr“ ein-

gebaut. Snnerhalb biefcs tief geglicberten Spftems galt Vef>arren in einer oon
ber feinblichen Vcfchiefcung übermäßig erfaßten Sage fortan nicht mehr als

©flicht, Ausmeichen ln rücfmärtige Verteibigungsglicber nicht mehr als Schanbe.

©ruubfah mar äufcerfte Sparfamfeit mit Atenfchen, bafür Sinfatj möglichft

oieler Kriegsmarinen.
©iefe neuen ©runbfät;e, bie fich nur unter erheblichem „Umlemenmüffen“

aller beteiligten burchfetsten, mürben in zahlreichen Vorgriffen nlebergelegt.

3hre roichtigfte trägt ben Titel „®ie Abmehrfchlacht“ — Vcroeis genug, baf}

unfere Armee fid> nur noch auf bie Verteibigung cinjuftcllcn hatte. 3hr traten

genaue Vorgriffen für bie Sonberroaffcn unb für ben Stellungsbau an bie

Seite. ®ie Verteibigung mürbe ein ungemein funftooilcr unb oerroicfelter

Organismus. Sin erheblich oerbeffertes unb mit unenbiiehen neuen Hilfsmitteln

ausgeftattetes Schiefjoerfahren ber Artillerie bilbete feine Srgänjung.

Aber biefe neue Verteibigungsmethobe molltc nicht nur befohlen, fie

mollte auch begriffen, gelernt unb cingeübt fein, ©er AJintcr 1916/17 mar für

bie ganze Armee eine 0eit brängenber theoretifcher unb praftifchcr Arbeit.

Rurfe für höhere Truppenführer unb ©eneralftabsoffijicre, Sehrfurfc für bie

Ausbilbung oon Offizieren, insbefonbere Kompagnieführern, fomie oon Unter-

offizieren unb ©ruppenführern mürben eingerichtet, bie ftörberung ber Artillerie

unb ber Alafchincngeroehrfchühen auf ben Schiefeplätjcn raftlos betrieben.

©aneben mürbe für bie Auhe unb Unterfunft ber Truppen burch Er-

richtung unzähliger Varaclenlager geforgt, in benen es an Unterhaltung unb
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3erftreuung nicht fehlte. SBeiter rüdwärta entftanben fjronttheater, Spiel-

plä^e, fjelbbüchercien ofme gahl.

2luabilbung unb Ruhe aber gipfelten in bem SJeftrcben bet SBicberauf-

richtung bea ©eiftea bet Druppe, bem bie furchtbaren Sinbrüde ber Kämpfe
bea überftanbenen Sommere eine unoertennbare tiefe ©inbufje gebracht hatten.

3n>ar folche entfctjlichon SJortommniffe toie baa 93erfagen ganjer Regimenter
am ©ouaumont waren oereinjelt geblieben. 2lber jebe fjafirt jur gront mufete

bie 9lrmeeführer belehren, bafj ber Solbat oom Qanuar 1917 mit bem Stürmer
oom 2tuguft 1914 nicht mehr alljuoiel Rfmiichteit hatte. 3mar fchmüdte ihn

ftatt bce oorfintflutlichen, fomplijierten Kaftena aua Rleffing, 93Ied) unb Seber,

unter bem bie ©cutfchcn einft bei SBörth, St. ^Jrioat, Seban unb jefst bei Dannen-
berg unb an ber QJlarne, an ben Rlafutifchen Seen unb oor S3erbun geftürmt

hatten, nun ber prachtoolle Stahlhelm. 2tber baa ©eficht, baa barunterftanb,

wiea hier nab bort bereite bie 3üge ber Übermübung unb flberfpannung, bea

crfchütterten ©laubene, ber Selbftoernachläffigung, bet gefunfenen 2lchtung

oor bem 23orgefe|ten toie oor bem ©ebote ber Ktiegamoral.

®a ift einer ber ftärtften Sctoeife für bie unauarottbare Düchtigteit bea

beutfehen SJolfatuma, bafc alle biefc Riebergangaerfcheinungen noch J»«l

Sahte hinburch immer toieber übertounben toerben tonnten butch bie grenjen-

lofe Eingabe einee Offijietforpa, baa in fich fclbcr fchon längft nicht mehr bet

Körperhaft glich, jubetee im Rieben erjogen worben toar— unb burch baa im
innern Kern gefunbe ©mpfittben ber Rlannfchaft, bie fich mit Stolj ala baa Sol!

in 2Baffen fühlte, unb in ber bie tiefe 2lnftänbigteit ber ©efinnung ber toeitaua

übertoiegenben Rlehrjahl bie oerheerenben folgen biefea oetwilbernben unb
oertoüftenben Kriegalebena hoch immer toieber auaglich.

©ie Seele ber Rcubelebung ber 2trmee u>ar ber ©eneralftabaoffijier.

Rlit Recht fingt Subenborff ihm ein hohes Sob. §ier, too er nicht mit unbe-

fannten OTaterien, mit ihm unoerftänblichen Rlenfchen, Stänben, Sebenaauf-

faffungen bilettantifch ju experimentieren hatte, too er ala Sachoerftänbiger

bem oon feiner ©ienftaufgabe oöllig in 2lnfpruch genommenen Druppcnführer
jur Seite ftanb, h Jcr mar er in feinem ßlement, hier hat er ©rofeea, Sor-
bilblichea, Unnachahmlichee geleiftet. ©r toar im gewaltigen Räbertocrf ber

2trmee baa geiftige Sanb.
2lla 23erforgerin bea fjrontfolbaten aber, bie ihn befleibete, ernährte, oon

SJront ju gront, jum Urlaub in bie §eimat unb jur gront jurüd beförderte,

ihm jur leiblichen auch bie Seelenfpeife juführte, ihn in fehühenbe 2lrmc nahm,
wenn bie ^ront ihn oertounbet ober burch Krantheit jufammengebrochen aue-

fchieb— ftanb im Rüden bes §ccrea bie oieloerfchriene unb oerleumbete ©tappe.
Sa ift mcnfchlichi bafo ber fjrontfolbat ihr behaglicheree Sehen ale beffere ©tüdc-
bergerei, ala ^raffet- unb fjaulenjerlebert empfanb. ©a toar in 2Dirtlichtcit

ein ebenfo frieganottoenbiger 23aterlanbabienft ala ber Kampf mit ber 2Baffe.

©e ift toieberum menfchlich, bafj bie ©tappe fich <hr ©afein fo erfreulich 3U ge-

ftalten oerfuchte unb oerftanb, wie ea in fjeinbealanb, fern oon allem ©lüd
ber SJeimat, nur irgenb möglich war. ©e ift Serleumbung, wenn ber „©eift

ber ©tappe" jum ©eift ber fjront in einen befchimpfenben ©egenfah gebracht

wirb, ©afj bie aftioeren, bie frifchcren, bie ftofjeren, mit einem 2Borte bie
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wectDolleren (Elemente bea Voltes jut fjront brängten, liegt in ber Statur bet

0acße. Slber ein Stiefenunterneßmen wie baa einee oierjäßrigcn Voltatriegea

bebarf naturgemäß einer weitgeßenbcn Slrbeitateilung, bie jeben an ben

{teilt, an ben Veranlagung unb Temperament ißn nun einmal oerweifen.

SBancßcr Offijier, ber einen miferablen Kompagniefüßrer ober gar Vataillona-

totnmanbeur abgegeben haben würbe, hat ala Seiter einee Slutomobilpartea,

einca Verwaltungaapparatea, einet Slrmeejeitung, einet Stacßricßtenabteilung

ober aueß einer — Sltarmelabenfabrit SBertoollea unb Unerfeßlicßea geleiftet.

©er Tag ber (Etappe gehörte einer Slrbeit, beren Umfang bureß bie berühmten

acht Stunben nießt entfernt begrenjt würbe. ©aß ea ber (Etappe gelang, fieß

für bie targen Slbenbftunben mancherlei Tntfpannung ju feßaffen, bie bem
f?rontfolbaten oerfagt bleiben mußte, ift nicht ju oertounbetn. ©aß baa allmäh-

liche Slntücfen einer ganjen Slrmee oon weiblichen $ilfabienjiträften mancherlei

gefellfchaftlichen fjreuben ber S)eimat, aber neben ihnen auch gelegentlicher

Bucßtlofigfeit (Eingang in bie (Etappe oerjeßaffte, braucht ebenfowenig oer-

feßwiegen ju werben wie bie Tatfachc, baß fieß jwifeßen bem heimatentfrembeten

(Etappenfolbaten unb ber SDeiblicßteit ber befeßten ©ebiete, oon SBilna bia ©ent,

oon 9tiga bia SRonaftir, mancherlei Vanbe tnüpften, bie mehr jart ala legitim

waren, ©aß bie SBitrnia einee pierjährigen Kriegalebena einen allgemeinen

Stiebergang bea moralifchen Vewußtjcins jur 5°lge ßatte, ift unbeftreitbar

unb war unoermeiblicß. ©iefet Stiebergang hat aber noch oiel tiefere unb ältere

Quellen ala ben Krieg. (Er ift nur ein Sluabrucf einer allgemeinen gerfeßung
ber fittlichen (Begriffe — einet Vegleitcrfcßeinung jener gtunblegenben Um-
wälzung im Slufbau ber 9Renfcßheit, bie ber jöße Slnbrucß bea SHafcßinenjeit-

altcra über unfer ganjea ©cfcßlccßt oerhängt hatte, ©en ©efamttomplep biefer

Stiebet- unb Ubergangserfcheinungen ju überwinben ift eine Stufgabe, an ber

mitjuarbeiten bie O.Si.S. oielleicßt biefe unb jene ©eiegenßeit burch allju

lajes Sicßtreibenlaffen im Strom ber geitläufte oerfäumt hat. 8ßre Söfung
lag außerhalb ber Kraft einer im Kampfe oerftrietten Kriegebeßbrbe. ©ie 8u-
fammenarbeit aller Kulturnationen wirb oielleicßt noch 3aßrjcßnte unb 3aßr-

ßunberte angefpannt wirten müffen, um ber Sltenfcßßeit jene ©leichgewicßtaloge

jwifeßen SBunfcß unb ^fließt aufa neue ju befeßeten, oßne bie Kultur nießta

anberea bebeutet ala fjlucß, Siecßtum, Verfall.

13.

92tit einer Snfpannung ohnegleichen ßatte bie O.S).£. ^inbenburga unb
fiubenborffa baa titanifeße Vroblem ber Stegcncration unb Steorganifation bea

beutfeßen Verteibigungaßeerea gelöft unb tonnte infofem ben tommenben
Kämpfen mit gutem ©ewiffen unb leiblicher Buoerficßt entgegenfeßen. Sieben

biefen allgemeinen Slufgaben ber Scßätfung bea ftumpf unb feßartig geworbenen

beutfeßen Seßwertea ßatte fie fieß auch mit ben großen fragen ber ftrategifeß-

tattijeßen SDeiterfüßrung bea Kriegea befcßäftigt — foweit oon Tattit unb Strat-

egie im fjeftungatrieg überhaupt bie Siebe fein tonnte.

SBaa plante ber fjeinb? (Ea war tlar, baß bie (Entente ben S^aupfbruct auf
bie SBeftfront oerlegen würbe. Sic mußte eine (Entfcßeibung anftreben, unb bie
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tonnte jet)t, ba Stufclanb manfte, bod> nur nod> bort falten, n>o 6nglanb unb

JJrantreicfc Geulter an Schulter lämpften, roo an if>rer Seite über furj ober

lang ber grofoc Reifer oon jenfeits bes Ojeans eingreifen mürbe, ©arum mürbe
bas ©rofce Hauptquartier oon ^lefe nach bem frcunblicf>en 93abcftäbtct)en

Rreujnacf) oerlegt, an bem „oiele na<f> ber fjront (aufenbc Kabel oorbcifüftrten“,

unb beffen Hotels unb ftrembenpcnfionen für bic STlaffc ber Stäbe unb Sureaus
Unterfunft boten.

9lo<f> einmal aber: mas plante ber fteinb — im 2Beften?l 6s tonnte nicf>t

anbers fein: roie bisher, fo mürbe aucf> in Sutunft bic ©runbanlage aller feinb-

licfcen Eingriffe butdj bie SRifjgeftalt bebingt fein, melcfie unfere 93erteibigungs-

front infolge ber ©ntmidlung bes fjelbjuges ber erften Kriegsmonate in Singriff

unb SJcrteibigung gemonnen f>attc. ©as grofje ©reiccf Sticuport-Soiffons-

SJerbun forberte ben ©tuet auf feine beiben bem fteinbe jugetefjrten Gcfjenfel

unabmeisbar heraus. Slber biefe Sdjentel roaren jufammen immerhin ungefähr

450 Kilometer lang. SBo mürben bie großen Schläge fallen? ©ie ungeheure

jafdentnäfeige Übermacht mar auf [eiten ber ©ntente. Sie Hatte an ber gefamten
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SBeftfront 190 ftarte ©ioifionen gegen 154 fchwache beutfcfte einjufetfen ((Jr.

3mmanuel, ©er SBelttricg, S. 210). Sie tonnte jcberjeit beliebig ftarte Stofs-

gruppen an jebem oon ihr gewählten Vunft ber 9Beftfront oerfammeln.

3mmer()in beburfte bie neue Singriffsfchlacht, wie bie Sntcnte fie im Voll-

befi^ unbegrenjter Kricgsmittel unb Vlenfchenfräfte ausgebübet hatte, unb bie

nicht burch geiftoolle Rührung, fonbern burch bas Öbergetoidjt bet rohen 9Haterie

ju mitten fudjtc, einer weitgejjenben ted>nif<hen Vorbereitung, beten Sputen
unferen ^ticgcrn nicht entgegen tonnten. Solche Vorbereitungen beftanben

bereits in ertennbarem OTafoe im 2lbfcf>nitt bet Sommefchlacht, ber Verbun-

fchlacht unb bet früheren Angriffe in bet Champagne. 2lber aisbalb machten

fiel) feinbliche Arbeiten auch an anbeten Stellen ber fjront bemerfbar: auch

im Suttbgau, ber als Slngriffsftelle für bie beutfehe O.S).£. befonbers peinlich

gewefen märe, toeil f>ier für bie Verteibigung noch wenig gefächen war, unb
weil es ferner fein muffte, ihm reefrtjeitig Verhärtungen jujufüfjren. ©cs
weiteren machte fich eine ftarte Vautätigteit oor unfetem fjrontabfcfmitt jroifcfjen

Soiffons unb 9teims bemerfbar. So beftanb bei unferer 0.#.£. lange Seit

Mnfiarfceit über ben Ort wie auch über ben Seitpuntt ber ju erwartenben ©rofc-

angriffe.

©ie Sntente gab fich im Vollgefühl ihrer riefenhaften 3Raterialüberlcgenheit

bem ©ebanfen hin, es bebürfe teiner allgu weitgehenben neuen Vorbereitungen.

Sic ging oon ber Einnahme aus, bie ©eutfehen würben wie bisher fich in ihren

porberften ©räben jufammenfchie&en laffen. Sie hatte ihre Kampfmittel pom
pergangenen Sommer ju neuer unerhörter SRaffenhaftigteit gefteigert unb noch

um ein neues permehrt, beffen gange fjurchtbarfeit fie freilich felber bamals

wohl taum gefannt hat: ben Sant, ben mit 92laf<hincngewehren unb gum Seil

fogar mit leichten 5elbgefchüt}en bewaffneten Vanjerwagen, beffen geiftreich

erfonnener Vewegungsmechanismus ihn befähigte, fich f°S<>r im fchlachtjer-

pflügten ©richtergelänbe hemmungslos porjufchicben, ©rahthinberniffe nieber-

juwaljen, ffiälle unb ©räben fpielenb ju überflettern. ©iefer Sant war bie

le^te Steigerung bes ©ebanfens ber Kriegsmafchine, gerabegu „bas Spmboi
ber 9Raterialtattif ber Sntente“ (Witter).

Srnft pon SDitbenbruch, ber OTittämpfer pon 1870/71, fchilbert in einer

paefenben Sgette feiner „Quitjows" ben mittelalterlichen 9?ittersmann, ber auf

feiner Vurg eingefchloffen jum erften SJlale pon ber neuerfunbenen fjeuer-

fchlange bombarbiert wirb unb bie trotjigen Sflauern feines Kaftelis unter bem
2tnprall ber pon einer geheimnisoollen Staturfraft porwärts gefchieuberten

Steintugeln wanfen unb berften fühlt. Sr fpricht:

3a, id) feb’d, id) fcb’e

&a, wie bad ba ft« Ipt auf ben plumpen 'Satten,

bid an ben Vaud) ind firbreid) cingeroüplt!

®ad ganje ®ing nur Vaud) unb 6d)lunb unb 93?aul,

ein Schwein, bad Unrat fcblingt, um Vtorb au fpei’nl

Sprachrohr bed Stoffes, ben bie bumpfe SUtaffe

bem rtlterlidjen VJann tnd 2lntlit) wirft —
td> fiaffe bid)! aud allen Seelentiefen
t>erad)te id) bie 3«it, bie bid) gebart
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Unb foO tdb fierbtn, nimm jum Ickten Qlbfctjitb

bu meinen Slu©: rcadjfe, oermebre bldj,

bu Ungetüm, au« beinern febmorjen 6d)ofie

friere ber URorb unb eine Vnit oon 2R5rbem,
ba« jüngfte beinet Äinber ftet« ba« fdjrctflidjfte

unb ber Verfäjlingcr feiner Vorbcrcn!
60 ftampfe burdi bie Vielt, bis baf; im SERenfdjen

bie 3eugung8fraft bet Vtenfdjbeü bu jertreten,

bie feibenf^aft! Vi« metjt« mepr übrig bleibt

al« ber anfcbläejigc Sopf, ber im Verborgenen
©ifte erftnnt, bi« bu jum 'Jöelttprannen,

jum gräfttidi feeientofen, angetoadjfen,

unb bi« bie VIcnfcbbeit, fjeulenb bit ju ftüfcen,

ipr eigene« ©efdjSpf jum $ob oerfhidjtl

©er ©icfjter hat gewijj geglaubt, biefc SBcisfagung als eine „aufwärts ge-

wanbte ^ropfjetie“ ausjufpreefjen. 6t |>at nicht af>tten fönnen, ba& bas, was er

als letzte Ausgeburt ber „faulen ©rete" miterlebt fjatte, nocf> längft niefit bie

höchfte Steigerung bes ©ebanfens ber Kanone fei. ©er SDeltfrieg f>at ber SGOeis-

fagung, bie er feinem oerjweifelten Witter in ben Wlunb gelegt f>at, erft if>re

f>öcf>fte unb grauenfjaftefte ©rfüllung gebracht.

aber bie ©ntente fjatte, nachbem fie in SJlopb ©eorge ein neues, bas poli-

tifefic Haupt betommen fjatte, fiefj auef) ein neues militärifc^es ^aupt gegeben.

3n ber tiefen ©nttäufefjung, bie ftranfreicfj trotj unerfc^üttcrlidjer Sieges-

juperfiefjt über bas Wlifeiingen feiner gewaltigen Wnftrengungen bes gafircs 1916

empfanb, fjatte cs feinen Wetter Soffre fallen laffen unb ifjn burcf) ben ©eneral

Wie eile erfe^t, ber im Sommer als Wacfjfolgcr cpätains bie Werteibigung

SJerbuns geleitet fjatte. Unb bie englifcfje Heeresleitung fjatte fi(f> naefj langem
Sträuben bereit gefunben, ben fjüfjrer ifjres Heeres, ben Wlatfcfjall Haig,
feinem franjbfifdjen Kameraben wenigftens für bie grofje gemeinfame 9ln-

griffsfcfjlacfjt ju unterteilen — Seitenftüd ju ber gleichartigen ©nttoidlung

im Skrfjältnis ber Heeresleitungen ©eutfcfjlanbs unb Öfterreicfj-Ungarns.

©er englifch-franjbfifcfje ^lan fafj ben Eingriff einer aus SDcrbänben beiber

Wrmeen jufammengcftellten ©urcfjbrucfjsgruppc auf einem Scfjlacfjtfelbe oor,

bas ben Scfjaupla^ ber 93orjaf>cstämpfe an ber Somme umfaffen, aber an
beiben ftlügeln über ihn fjinausgreifen follte. ©leicfj^eitig follte ein felbftänbiger

Singriff jufammengeballter ftanjöfifcfjer Kräfte ben fjrcntabfcfjnitt Weims-
Soiffons jertrümmern unb bie beutfefjen Sinien jwifcfjen Soiffons unb Wone
in bie 3ange nefjmen.

14.

Wls bie beutfefje O.H-S. bie tlarc ©rtenntnis biefer Wbficfjten bes geinbes

gewonnen ju fjaben glaubte, fcfjritt fie jur Wusfüljrung eines großen unb ent-

fagungsoollen Sntfcfjluffes, ben fie feit langem fcfion für alle fJäH« oorbercitet

hatte. Sie hotte währenb besSBinters auf ber fiinie Wrras-St Quentin-fiaffaup

eine rücfwärtige Stellung ausheben unb ftar! befeftigen laffen, bie aus einer faum
ganj jeltgemäfjen Womantit heraus mit bem Warnen „Sicgfriebftellung“ ge-

tauft worben war, »om Solbaten aber fortan „Hinbcnburgftcllung" benannt

würbe. Sie bot im Skrgleicfj ju ben Sinicn, welche bie Sommefcf>fachtf>interlaffen

hatte, einmal ben Vorteil, baf$ fie bie beiben ungünftigen, weil träfteoerjehren-

ben unb feinblicfjem Kreujfeuer ausgcfetjten SJorfprüngc, bie fiefj nörblich unb
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{üblich bc6 Soinmctampfplaßee herausgebilbet Ratten, aufgab. ©es weiteren

flaute fie ben fatalen 93orfprung ber ©efamtfront bei 9topon wenigftens einiger-

maßen ab. llnb enbltcb bot fie eine ffcontoerfürjung um runb 70 Kilometer.

3mmerf)in toar es ein harter 93crjicht, toenn bie O es fich abgewann,

einen breiten Streifen bluterfämpften fjeinbeslanbes freiwillig aufjugeben.

Über ben oerhängnisoollen Sinbrud, ben ein folcfcer Stritt auf £cimat, 93er-

bünbete, Steutrale unb fjeinbe machen mußte, war fie (ich oöilig Kar.

9tber feine militärifcfjen 93ortcile gingen über bie bereits bargelegten

Momente nod> hinaus. Sr entjog bem ffeinbe „feine wahrscheinlichen Slngriffs-

bafen" (9ütter). Sie oerlcgte bas wüft jertridjterte Sommefchlachtfelb weit

hinter bie tünftige angriffsfront bes {Jeinbcs unb feßte bamit bas ganje

feinblicße angriffsfpftem im Sommeabfcfmitt matt.

angefießts ber bereits weit oorgefefjeittenen feinblichen 93orbercitungen

im abfeßnitt Soiffons-93aill») hätte man oielleicßt noch beffet getan, ganje arbeit

ju machen unb bie Sinie fofort unter aufgabe ber fpäter fo bart umftrittenen

„Caffaujc-Sde“ unb vielleicht auch oon £a S&re unb unter anleßnung an ben

fjelsfloß oon £aon gerabeswegs oon St. Quentin bis 9krrp-au-23ac bureb-

jujießen.

©ie ausfüßrung biefes Sntfcßluffes würbe ausnahmsweise einmal propa-

ganbiftifcß gut oorbereitet. ©ie beutfdje <preffe würbe oorfjer eingeweifjt.

Sic f>at {ich biefes 93ertrauens bureßaus würbig erwiefen. Sic f?at ihren liefern

bie ©rünbe bes gurüdweießens in einer SBeifc naßegebraeßt, welche jebe ^anit

in ber heimat oetmieb unb auch auf bie 23curteilung bes Schrittes in ber neu-

tralen treffe oon oorjüglicßet SBirfung gewefen ift.

©anj ausgejeießnet war felbftoerftänblicß bie militärifebe 93orbereitung.

Schon feit bem 4. Februar würbe befehlsgemäß bas ganje ju räumenbe ©elänbe

bureb umfangreiche 93ergungs- unb 9läumungsarbciten oon allen militärifchen

SOerten entblößt, ©ie 93eoölterung würbe jum Seil nach rüdwärts abgefchoben,

jum Seil in bie Stäbtc jufammengebrängt, um bort bem fjeinbe überlaffen

ju werben, ©as 971obiliar ber SBoßnungcn, bie ©loden ber Rircßen würben hinter

bie neuen 93erteibigungslinicn gebracht. ©ifenbaßnen, SBegefreujungen, 93tüden

würben für bie Sprengung oorbereitet. Qebes SDalbftüd, ja fogar bie bem fjran-

jofen fo fef>r ans jfcrj gewachfenen Objtgärten, welche feinblichen abteilungen

hätten ffliegerbedung gewähren tönnen, würben niebergelegt. 9Bas an Runft-

fchäßen aus Stäbtcn unb Schlöffen» irgenb ju bergen war, würbe in Sicherheit

gebracht, aber große, unerfeßlicße 98erte mußten bem Rriegsjwcd jum Opfer

fallen. So ging bas pracßioolle ©mpircfcßloß ©aulaincourt, bas 9tapoleon feinem

OTarfcßall erbaut, fo ging, ein Scfjmerj für bie ganje Ruiturwelt, bie wunber-
bare 9tuine Soucp-te-Sßätcau, bas „heibelberger Schloß ijcanfreicßs", in bie

Suft. §atte gerabe ftranfreidß ein 9tecßt, fi<h über hanblungen ju bcüagcn,

bie unter bem ©tud härtefter Rriegsnotwenbigteit erfolgten? 6s hat bei ben

93fa!joerwüfiungen auf um ein 93ielfaches größerem ©ebiet unoergleichlich

fchümmeren Schaben angerichtet — aus reinem 93anbalismus, ohne bie Spur
eines irgenbwie ju re<htfertigenben

am 16. 9Rärj begann bie große Räumung. Sie würbe eingeleitet butch eine

art ©eneralprobe, einen Seilrüdjug an ber ancre oorwärts 93apaume. ©iefes
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Unternehmen betont bie ©ccfbejelchnuttg „Hagen". SUs hier alles floppte»

bet 5einb in feiner Verblüffung unb in ©arge cot einer ©alle nur fein langjam

unbjögcrnb folgte, tcurbe bann auch bet grofse,ber„2llberich"'Siüc!jugeingeleitet.

©er fjeinb f<hob fich auch hier nut f«hr behutfam nach unb f«|te fich »°r bet ftar!

ausgebauten „©iegfriebfront" nur mit fchwachen Kräften feft.

©et 9taum jwifeften Slrras unb Saffaup tcar aus betn Vereich feinblicher

©rofjangriffe hcrausgefchnitten. Um innerhalb biefes Raumes eine Übermale-

rialfchlacht ju ermöglichen, hätte nicht nur bas jur graufigen SBüfte umgetcanbclte

©ebiet ber ©ommefchlacht, fonbern bie ganje für militärifche 3u>ede gtünblich

cerborbene 3one, welche bem fjeinbe überlaffen tcar, reichet inftanb gefegt

unb bie gewaltigen Vorbereitungen, bie für ben SJelbfeftungsangriff erforber-

lich waren, borthin übertragen werben müffen.

Srotjbem läfct cs fich bejweifeln, ob ber Slufsen bes Stücfjuges ben ©länen
unb ©rmartungen ber 0.?>.£. cöllig entfprochen hat- Slufeer bem bereits h«r-

oorgehobenen Vachteil bes fchwachcn fünftes an ber ©übflanfe ber neuen

©tcllung war auch bie „Vaht“ jwifchen alten unb neuen £inien bei 2lrras ein

fauler glecf — wie bie Slrrasfchlacht com fjrühjahr 1917 unb bie ©ntwicflung

ber §erbftfämpfe 1918 beutlich erwiefen hoben. Unb bei ben großen Hilfsmitteln,

bie bem fteinbe ju ©ebote ftanben, ift es ihm cerhältnismäfcig rajeh gelungen,

fich in ber jerftörten Sone leiblich einjurichten. ©afe fchliefjlich im Sahre 1918

unfer Singriff quer bur<h bie jerftörten ©ebiete hauptfächlich an ben con uns

felbft gefchaffenen ©chwierigleiten für ben 9lachfch«b fcheitern würbe, war aller-

bings bei Slnorbnung unb Stusführung ber Sllberich-Sewegung noch nicht cor-

au6jufehen.

Stur ein SBort noch ju biefen Vorgängen 1 ©ie ©ntente behouptet auch heute

noch, bie Serftörungen, bie ber Sllberich-Vücfjug in ber geräumten 8one hinter-

laffen habe, hätten bas militärifch Stotwenbigc unb ©erechtfertigte um ein Viel-

faches Übertritten unb fennjeichncten fich als Slusflufs einer jpnifhen Ver-

wüftungsgier. 3hte Singriffe auf bie beutfefte SBaffenehre hoben wie fo manche
anbere in ©eutfchlanb felbft fchimpfliche Vunbesgenoffenfchaft gefunben.

©ie Gruppe mag im Übereifer hier unb ba ju weit gegangen fein: auch ift nicht

ju cetfennen, baf) bie furchtbaren Slotwenbigteiten bes Krieges einen in hoher

Kultur- unb SBirtfchaftsblüte ftehenben fianbftrid) mit ciel härterer jauft

treffen als bie genau gleiche Hanblungsweife, welche bie Stoffen 1812 unb 1915

unb Hinbenburg 1914 beim Stücfjuge con SBarfchau beobachtet hatten, ein bünn
becöltertcs unb primitices ©auernlanb. Slber: bie beutfehen STlafjnahmen waren
uncermeiblich. ®s lag ein tppifcher Kriegsnotftanb größten ©tiles cor. „3m
übrigen waltete bie SHenfchlichteit, bie nur möglich war. Söir waren bo<h ju

grofc, um bas Unglüc! anberer burch ungerechtfertigte Härten unb böswillige

SRafsnahmen ju erhöhen“ (Subenborff). Unb wer mit ber Hungerblocfabe

ciele 3ahre lang gegen SHillionen ©reife, grauen unb Kinber gewütet hat,

burfte fich über Scrftörungen an toten ©ingen nicht betlagen.

©ie feinbliche ©ropaganba aber bewährte angefichts biefer ganjen Snt-

wicflung wieber einmal ihre glänjenbe Organifation unb Rührung, ©ie erften

SBochen hinburch hallte bie SBelt con eitel ©iegesjubcl wiber. Kein Hinweis

auf ben 8uftanb, in bem bie „befreiten ©ebiete“ angetroffen waten, burfte
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ben ©inbrud ftören, ab fange ber SJoche an, ben ^eiligen Sieben ftranlreichs

faft fluchtartig ju räumen, ©ann, nachdem biefe Stimmungsmache wenigftens

in ben fjeinblänbern (unb bant ber biesmal ausnahmsweifc oortrefflichen

Slrbeit bet beutfehen ^propaganba nur in biefen) gewirft hatte, begann plö%(ich>

n>ic auf Rommanbo bas SButgeheul über bie neuen 93ewcife beutfehen Hunnen-
tums. ©iefer Sobfuchtsausbrucf) tat {ebenfalls bies eine unwiberleglich bar,

baf$ bie SHbcrich-SJeweguitg ein ftrategifcher SHeifterftreich ber S3ertcibigung ge-

wefen war, ber bem Angreifer fein Ronjept grünblich perborben hatte.

Stach bem urfprünglichen '•plan ber ©ntente follten bie beiben getrennten

Singriffsunternehmungen an fo nahe benachbarten Slbfchnitten anfetjen, bafs

ihnen eine gemeinfame SBirtung hätte juteil werben unb ihr ©elingen fofort

ben unfehlbaren ©infturj bes ganjen jwifchen ihnen belegenen beutfehen fjront-

abfehnitts hätte jur haben müffen. ©ie Surücfoerlcgung ber beutfehen

ffront jmang ben fteinb, feine beiben Unternehmungen räumlich weit pon ein-

anber ju trennen unb fie, ftatt auf bie beiben Schentel bes weit porfpringenben

©teieefs, auf bie beiben planten ber nunmehr faft fchnurgerabe perlaufenben

unb ftart befeftigten neuen Stellung anjufe^en. Selbft wenn ben beiben ftrüh-

jahrsangriffen, ber Slrrasfchlacht unb ber Slisnc-dbampagnefchlacht, piel größere

tattifche Srfolgc befchieben gewefeu wären, als beibe tatfächüch erfämpft haben,

war hoch ihr« ftrategifche Slus- unb gneinanberroitfung bur<h bas Slufgeben

bes gefährbetften Seils ber beutfehen Stellung in fjtage geftellt. Unb aufeerbem

hatte bie beutle O.g.S. minbeftens ^wei Sltonate für bie Stube unb Slus-

bilbung ber Sruppen gewonnen.

Slufs neue melbete fich nun im beutfehen Hauptquartier bie fpannungs-

oolle fjrage: welche ©ntfchlic&ungen würbe ber fjeinb angefichts ber ihm auf-

gejwungenen neuen Sage treffen? 3hm ftanben nur noch bie Slbfchnitte Stieu-

port-Slrras, Saffaur-Slrgonncn unb SJerbun jur Verfügung.
©in glücflidjer gufall netbalf ber 0.f>.2. ju einem Haren ©inblid in bie

feinblicheu ?5läne. Slm 5. Slpril warb auf einem größeren '^Jatrouillenunter-

nehmen bei SSerrp-au-SJac ein franjbfifcher 93cfehl erbeutet, ber ben beporftehen-

ben ©rofeangriff in allen feinen ©injelheiten befd>rieb.

©ie franjbfifche ©ipifion, welche biefen 93efehl eingebüfet hatte, war ge-

wiffenhaft genug, feinen SJerluft ju melben. Slm folgenben Sage fanb in Gom-
pifcgne ein englifch-franjäfifchet Rriegsrat ftatt. 93ie(e Stimmen würben laut,

bie oom Singriff angefichts bet oeränberten Sage abrieten. Slber bet neue

©eneraliffimus beharrte auf Slusführung ber aufgcftellten ^ßläne, foweit fie

jurjeit noch butchführbar waren. ®r fe%te feine Sluffaffung burch- Unb brei

Sage fpäter brach bec nörbliche Stof) bes angefetjten gewaltigen ©oppclangriffs

los. ©er fübliche folgte, allerbings mit einer ganaen SBoche SJerfpätung.
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15.

©ec ©oppelftofj traf bie SDeftfront in einet wefentlich gefejtigten 33er-

faffung. 3Benn auch bie feelifchen folgen ber 93erbun- unb ©ommefchlacht

nicht Pöllig Ratten ausgeglichen werben tönnen — bie oter Monate einer faft

ungeftörten Nuhe unb 33orbereitung, bas SBiffen um bie erhebliche 33etbeffcrung

bes ganjen 33erteibigungsapparates hatten bas ©icherhcitsgefühl unb bie 3u-
perficht ber Gruppe mächtig erhöht, ©er ©olbat ipu^te hinter ber ftront ganj

anbere Neferpen an Pruppen wie an Stricgsgecät, poc allem an Munition be-

reitgeftellt als im pergangenen ©ommer ber ununterbrechenen Rrifen. ©as
^inbenburg-programm war wirffam geworben.

91uch bie O.&.2. fah mit geftärtter 3uperficht in bie Sutunft. ©ie 93ebrohung

burch bas bewaffnete Eingreifen Slmeritas lag noch in weiter gerne unb würbe

wohl auch unterfchätjt — teils weil man teine tlare 33orflellung oon ber un-

geheuren Energie unb ben unerfchöpflichen Machtmitteln ameritas hatte, teils

weil man bie ©chwierigteiten ber ©eetransporte unb ihre ©efährbung burch

bas U-Poot ju hoch anfehlug. 3Bic weit ber Umfturj in Nufjlanb eine Entlaftung

ber Oftfront bringen würbe, war noch nicht ju überfehen. Qmmerhin: eine ge-

wiffe Erleichterung unferer Sage war pon bem „Söunber" fchon ju erhoffen.

Ein 33olf, bas inmitten einer fo grunbftürjenben llmwäljung ftanb, brauchte

nicht mehr als poltwertiger militürifcher ©egner gejöhlt ju werben, ©ic 3fonjo-

fchlachten waren nicht wieber aufgeflammt, gn Majebonien hatten bie Bulgaren

fich mit §ilfe ber beutfehen 11. armee gegen neuerliche angrlffe ber Orient-

armee behauptet.

Nur oon ber ‘Peripherie bes Osmanifchen Reiches waren beunruhigenbe

Nachrichten getotnmen. ©ie Englänber waren nun enblich mit ihren großen 33or-

bereitungen für bie Nacheeppebition im Norben bes perfifchen Meerbufens

fertig geworben unb hatten bie türtifche gratfront fcharf angefafet. 9lm 25. Fe-
bruar war Jtut-el-amara jurüeferobert worben, unb am 1 1 . Mär} fogar Pagbab
in bie fjänbe ber Englänber gefallen — für bie Mittelmächte politifch unb mili-

tärifch ein gleich harter ©chlag 1 Sr forberte eine ©egenunternehmung gerabeju

gebieterifch heraus, wenn ©eutfchlanb nicht auf feine Orientpläne, bie Pürtei

auf ihre SJecrfchaft in Mefopotamien oerjichten wollte, auf Etwer pafchas

Nnfuchen würbe ein „afienforps" gebilbet, an beffen ©pi^e galfenhapn berufen

würbe, feinem 29unf<h entfprechenb. ©as weitfehauenbe Unternehmen würbe

forgfältig oorbercitet.

aber ber Porftof} ber Englänber in Mefopotamien hatte nur ein entferntes

Nufsenwert getroffen, ©te geftigteit ber ©efamtftellung hatte währenb bes

gahres 1916 erheblich gewonnen, unb mit gutem Portraucn fat>en 0.#.£. unb
artnee ben toinmenben ©türmen entgegen, ©alt es boch lebiglich bie ocrfürjten

Perteibigungslinien ju behaupten, bis bie berühmten fünf Monate bes un-

befchräntten H-Poot-Slciegcs abgelaufen fein würben unb Snglanb „auf bie

Rnie gejwungen" . .

.

©ie ftcategijche Offenfioe lag jetjt ba, wo einmal bie ganje beutfehe

3utunft gelegen hatte : auf bem 38affec . .

.
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drittes Kapitel

§rüfyjaf)r3ftürme

1.

CFNie 6. Sirmee, bie am 9.2lpril oom erften Slngriffsfiof; getroffen würbe, war
mit ihren Vortehrungen für bie nach ben neuen ©runbfäben ju fütjrenbe

Äbwchrfcblacbt noch nicht fertig geworben, ©ie „©lieberung nach ber ©iefe"

war noch nicht burchgeführt, ber Slrtillerieaufmarfcb erft in ber ©ntwicflung

begriffen. Subcnborff batte ber Heeresgruppe ben bringenben Stat gegeben,

bie Steferoen im Slbjcfmitt ber 6. Sirmee näher heranjufübren. SBenn bann

au<b ein ©urebbrueb ber oorberjten Steilungen erfolgt wäre, büken fie jum
fofortigen ©egenftofj als „(Eingreifbioifionen“ bereitgeftanben. Sie waren
nicht jur fie waren weiter rüdwärts mit Stellungsbau befebäftigt.

Stuf bie oorberften ©räben, bie nach bem alten Schema noch immer mit

Vefatjung oollgepfropft waten, praffelte ein nicht langes, aber furchtbar oer-

niebtenbes Vorbereitungsfeuer nieber. ©ann fetzte oor ber ganjen fjront ber

6. Sirmee auf 20 Kilometer Breite nörblicb unb auf 10 Kilometer Vreite füblicb

oon Slrras ein wütenber Snfturm ber (Englänber ein. gum erften SRale wäljten

ji<h aus bem Vrobem ber Schlacht auf bie beutfeben Hinien bie feuerfpeienben

Stahtungetüme ber Santo heran, überf(eiterten bie ©räben unb trugen in

bie Stegen ber Verteibiger bas bleiche (Entfern, (Eine Kataftrophe wie bie oom
©ouaumont trat ein. ©ie ©ioifionen ber Verteibiger würben einfach überrannt,

fchon am Vormittage ftanb ber (Englänber in ber beutfeben SlrtiUerieftellung

unb gewann bie beherrfchenben rücfwärts ber beutfeben Hinten. ©ie

Slbfcbnitte, welche ftanbhielten, würben umgangen unb oerniebtet. ©er «Ein-

bruch u><ie gelungen: auf oiele Kilometer Vreite ftanb ber Singreifer im freien

Selbe.

(Es ift faft unbegreiflich, bafs bie englifebe Sühnung auch biefen (Erfolg nach

all ben gleichartigen (Erfahrungen bes Vorjahres nicht ju nutzen perftanb.

Sowie bie englifebe gnfanterie ben Stüdbalt an ihrer Slrtilleric oerloren batte,

machte fle wie angebonnert b“k unb fanb nicht bie Kraft bes ©ntfebluffes,

bureb ©nfebwenten nach teebts unb lints bie ftehengebliebenen beutfeben Sront-

teile feitlidh ber (Einbrucbsftelle aufjurollen unb „ben (Einbruch jum ©utebbtueb

ju erweitern".

©ennoeb : eine ber febtoerften Ktifcn bes Selbjuges war ganj überrafebenb

über bie O.H-S- h«reingcftürjt. Stabcju riet SBocben ooll febwerfter Sorge
waren mit ben Slnftrengungen ber Verteibigung ausgefüllt, bas 15 Kilometer

breite unb 6 Kilometer tiefe Hoch ju ftopfen. getjt enblicb begriff bie ©ruppe
unter bem ©rang ber äufeerften Slot bas neue Stbwehroerfahrcn. Stiebt neue

©räben würben ausgehoben, fonbern bie nun enblicb anrüdenben (Eingreif-

bioifionen oerteilten fich über bas ganje oon ©ranattriebtern jerfiebte Slngriffs-

felb unb entjogen fich ff ber (Erfaffwtg bureb bie naebrüdenbe feinblicbe Strtillerie,

um bem Vorbringen bet blcbt geballten englifeben gnfanteriemaffen mitSUafcbinen-

gewehr, Hanbgranate unb Vüchfe (Einhalt ju gebieten. SJlarfchall Hai0 be-
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folgte fein altes, ftumpffinniges ©pftem bes fticrmäfjigen Slntenncns gegen bie

näcfcften SBiberftanbsgruppen. ©o wütete bie 9trrasfcf>Iacfct, ein faft genaues

©egenbilb bet ©ommetämpfe, im ftänbigen 21nf<$wellcn ju mörberif<$en

„©cogfampftagen“ bis in ben 9Rai hinein weiter, ofrne ba& es bem Angreifer

gelang, bie oer&ängnisfc&mere Scbtofmng ju einer ®ntf<$cibung ju fteigern.

2 .

©s ift ni$t ettennbar, warum S)aig feine Offenfioe nidjt fo lange auf*

geflohen f)at, bis fein franjöfifdjer Äamerab unb berjeitiger 53orgefe^ter

Stwelle ebenfalls fturmbereit war. ©rft eine äBocfce naef) bem Seginn bes eng-

liftfcen Anpralls fcijtc aucf> bie gro&e franjöfi[4>c ©ur<$brucf>&unternef)mung ein

5 Clo« m. II. 65

Digitized by Google



Sie beftanb aus einem Haupt- uni> einem Aebenangriff. ©as 3*el für

beibe mar ftrategifp ausgejeipnet gemäht Aörblip ber Aisne, jroifpen

Saffaup unb ©raonne, münbete bie Siegfriebfteilung in bie alten Sinien ber

7. Armee ein. ©iefer Abfpnitt mar bas 3iel bcs linfen Jlflgclö bes franjöfifpen

Hauptangriffs— fein Sutrum ftiefi beiberfeits ©raonne, ber rechte ^lügel

norbmeftlip 9teims not, um nap geglüdtem ©urpbrup bie linte plante ber

Hinbenburgftellung ju umfaffen, beten repte ber Angriff bei Arras bebropte.

©er Sieben ft oft fepte ln ber Champagne beiberfeits ^prosnes an. Seine

Aufgabe mar ea, einen ^weiten ©urpbrup ju erjmingen, um auf biefe 3Beife

bcn ©infap ber beutfpen Aeferoen ju jerfplittern.

Amelie toar „bea trodenen Sorte» fatt". 3f>m graute oor bem ©cbanten
an eine neue Sommefplapt. Sein folbatifpcs Smpfinben mibcrfepte fip ber

roibecroärtigen SJorfteilung einer SJeremigung biefea ibeenlofen, mafpinen-
mäjjigen SJearbcitcns einer Jeftungsfront, ab gälte es mit Aleifjel unb Sprcng-
boprcr einen Sunnel butp einen Acrgfamm ju graben. 3fm verlangte nap
großer, lüpner Sat, nap jäper 3ettrümmenmg bet feinbitpen 33erteibigungs-

mauer unb neuem „ftifpfröplipen" Krieg im freien fjelbe. fjtanfreip mar-
tcte. fjranfreip grollte. 5 canlreip9 Mngebulb patte, bes Alarncrupms ocr-

geffenb, ben „grignoteur", ben Antnabberer Söffe« nap Haufe gefpidt. ®rant-

reicp forberte Säten. Silan burfte es nipt enttäufpen.

3n feinem Hauptquartier patte Amelie für folcpe ©efinnung nipt allju-

oiel 33erftänbnis gefunben. Aiarfpall Haig füplte fiep bei biefem nap bem
SJorbilb eines großen tepnifpen Unternehmens betriebenen 3eemürbungs-
unb Abtraguugsfriege ganj toopi. ©er ©nglänber patte ©ebulb, Aeroen unb
3eit. ©nglanb toar oom Jeinbe frei, ßnglanb tonnte märten. ®s patte auep

teinc Sorgen um Alannfpaftsnapmups. Seine ©ominions liefjcn es niept

im Stip. 3m pintergrunbe rüftete Amerita. Seanlreicps Aetrutenbepots
maren ausgeleert. Scpon mapte ber Siamefe, ber Alabagaffe, ber OTaroftaner

in ben Strafen oon ‘Paris fiep breit unb unternapm tede SJorftöfce miber bas

Hers ber meinen 5rau. ©ies alles tarn für Haig niept in 93etracpt. 3Dogu magen
unb ben Solbaten opfern, menn man bie Atafpine unb bie Seit arbeiten laffen

tonnte?!

f
Seine Spmerfälligteit fanb in Amelles Stabe ‘Parteigänger. ©eneral

“pätain, ber felbft auf ben Soften bes ©eneraliffimus tanbibiert patte, fploft fiep

ber Auffaffung bcs ©nglänbers an. $ür bas langfamere 93erfapren fpraep bie

neue Sage, bie ber Aüdjug ber 3opes gefpaffen patte, ©ie ganj grofee,

innerlicp jufammenpängenbe Stftion, mie fie Amelle oorfepmebte, mar baburep

bop unmbglip gemorben.

Heftig planten im Kriegsrat oom 6. April bie ©egenfäpe aufeinanbet.

Amelie forberte feine Sntlaffung. Haig befpieb fiep, griff an, unb bann mürbe
aup (Amelles Alammutoffenfioe losgelaffen.

Sie mar glänjenb oorbereitet. ©as Aufgebot an fernerer unb feproerfter

Artillerie überbot jebe bisperige 93orftellung. H^er ber Angriffsarmee mar
eine ganje felbftänbige Aejcroearmee bereitgeftellt, um nap bem ©nbrup
ben ©urpbrup perbeijufüpren unb nap bem unfehlbaren taftifpen ©folg
bcs erften Anfturms bie ftrategifpe Ausmertung burpjufepen. 3Pr waren
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ftarte Raoalleriemaffen beigegeben, bic alsbalb rechts unb linfs einf<b»enfen

unb bie rüd»ärtigen Berbinbungen bet angrenjenben beutfeben Srontabfcbnitte

butebfebneiben feilten. Btit befonbers ftarten Mitteln aber »ar, ganz im Sinne
bet pfpcbologifcben Bletboben, »eld>e bie ©ntente bei ber Bearbeitung bet

ganzen Söelt anjuroenben oerftanb, für bic priparation morale, bie Botberei-

tung bet Seele bc& Solbaten gearbeitet »orben. 3n SBort unb £ieb, in Bot-
ttag unb fjilmbilb u>ar bet «Truppe bic Biefenmäfsigtcit bet gurüftung unb
bie unbebingte ©e»ifjbeit t>es Sieges nabegebraebt toorben.

3n feltfamem SBiberfprucb ju biefet ftrategifeben ©rofsjügigfeit ber ©e-
famtanlage ftanb ber erftaunlicbe gtrtum, ben man bei Slusroabl aller beiben

Slngtiffsftreifen in ta!tif<bcr ^infiebt begangen batte, ©as ©elänbe, bas fotoobl

bet $aupt- als bet Bebenangriff )u burebfebreiten batten, »ar topograpbifcb

getabeju ein Seitenftüd ju bem Borgelänbe oon Betbun, in bem oot einem

Sabre firf> bie Kraft bes beutfeben Bnlaufs oerfangen batte. Bon »eftlicb Baillp

bis Berrp-au-Bac zogen fid? bie franjöfifcbeii Slusgang&ftellungen am {Jufc

eines langgeftredten Berggclänbes bin, beffen Stöben oon ben beutfeben Stel-

lungen getraut mürben. ©ief cingefcbnittene Seitentäler toanben ficb bie fteilen

#änge hinan, leiebt ju fperren unb für ben Angreifer bie reinen Btenfcbenfallcn.

Stuf bem tablen Ramm biefer ftarten natürlichen Jeftung }og ficb fa ft trie mit

bem Sineal gezogen ber „©amenroeg“ bin, eine Strafte, in galanter gelt für

bie Spazierfahrten abeliger grauen gefebaffen. Bon ihr aus fprang baftions-

artig noeb ein Berggelänbe gegen Baillp oor, beffen Bäumung bie Ö.£.£.

ficb beim SKbcricb-Büdzugc nicht batte abringen tönnen. ©s batte febon 1914

nach bem Bhrnerüdzuge febtoere Kämpfe erlebt unb ioar gegen heftige englifebe

Singriffe bamals in blutigem Bingen gehalten toorben. Slbgefcben oon biejem

gefabrbeten Borfprung toar bie Berteibigungsftellung unoergleicblicb. 3n ihrem

Schube batte bic 7. Strmee, oon grameren feinblicben Unternehmungen fo gut

toic gänzlich unbeläftigt, jtoei Sabre lang ein bö<bft behagliches Sieben geführt,

bas fie zum ©orabo für abgetampfte ©ioifionen gemacht unb ihr ben Scherz-

namen „©as fcblafenbe £eet" eingetragen hatte. Sic tonnte ficb auch nicht

recht zu ber Srtenntnis burebringen, baft ber geinb es toirtlicb »agen tonnte,

biefe Bergfejte zu betennen, gegen »eiche bie Spicherer Sjöben ein Btaulrourfs-

haufen geroefeit »aren.

©t»as beffer ftanb es für ben Slugriff im Baume Betrp-au-Bac bis Beims.
4>icr lag ztoifeben SBinterberg unb Brimont eine gegen bie beutfeben Stellungen

bin nur mäßig anfteigenbe ©bene, ©agegen roar ber Bebenangriff oonoärts

^Ptosnes »ieberum gegen einen #&bcn3ug angefeftt, bet ben beutfeben Stellungen

einen traftoollen Büdbalt bot.

©as Scblimmftc aber für ben Singriff »ar bies : bas jähe Stnfteigen bes

Rampfgelünbes oor faft ber ganzen Breite ber Unternehmung fcbloft bie Ber-
»eubung bes ©ants nahezu burebgängig aus. ©ie SDabl biefes ©elänbes

»ar gleicbbebeutenb mit einem faft odlligen Berzicbt auf bies neue Kampfmittel.

Offenbar batte ficb Bioelle, »ie einft galtenbapn, auf ben ©ebanten oer-

biffen, „ben Stier bei ben Römern zu paden“ . .

.

Born 12. Slpril an crfcjwoll oor ber ganzen gront ber beiben Slngriffs-

ftreifen ein ©rommelfeuer oon nie erlebter SBucbt unb SDilbbeit. ©s befebräntte
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fid> nicht auf bie porberjten Stellungen. ©s fchlug tief ins §intergelänbe hinein

auf Stabsquartiere, Stuhelager, ©ärfer unb SBegetreujungen, fogar bis jum
93ahnförper ber pon 9teim& unb Soiffons nach Äaon füfjrenben Scfjienenftränge.

Slm 16. Slpril brach bet Sturm gegen ben ©amenweg los. SBas unbebingt

porausjufehen geroefen war, gcf<f>af>: ber oorfpringenbe Seil ber beutfehen

Sinien jwifcfjen Saffaur unb Gernp, pom fonjentrifchen Slrtilleriefcucr im
^albfreis umtobt, tonnte nid)t gehalten werben. Unter fchweren Opfern mußten
bie SJerteibiger auch f>ier auf bie fiinie bes ©amenwegs jurüdgehen. Sille

SJerfuchc ber Stürmer aber, bie ©eutfct>en pom fehmalen Slüden bes Skrgfammes
über ben Steilhang ins nächfte Sal hinunterjuwerfen, blieben fruchtlos, ©er
Singriff perfing fich in ben Schluchten. £)ier würben bie naehftürmenben Satail-

lone bes jweiten Steffens pon ber beutfehen Slrtilleric araufig jufammen-
gefchoffen.

8n ber ©bene öftlich ©roonne hatte Slipelle bie ganje SBueht feiner 70 Sanis
eingefe^t. Slber bas franjöfifche SJlobcll erwies fich weit weniger friegsbraueb-

bar als bas cnglifcfie: bie Hälfte ber Statdfoloffe würbe burch Slrtilleriefeuer jur

Stredc gebracht, bet 9teft hatte feine liebe Slot, ber S3crnicf>tung ju entrinnen.

3mmerf)in hatte ihre SHitwirtuug genügt, um hier eine fchmale ©inbruehsftelle

ju erjwingen, bie auf gupincourt jielte. Sine ©ingreifbipifion trat hier bem
weiteren feinblichen SJotbringen entgegen. Slm 95rimont entftanb ein britter

©iubruch, beffen ©ewinn ben granjofen aber fofort wieber burcf» ©egenftofj

ber Steferpen entriffen würbe. Sin allen anberen Stellen blieb bet Singriff

unter furchtbaren SJcrluften bes geinbes ppr t>cn beutfehen ©räben liegen.

8n wübem Ungeftüm perfuehte Slipelle am nächften Sage ben taltifchen

(Erfolg burd) ©infah bet für feine ftrategifcfjc Sluswirtung aufgefparten Strafte

ju erjwingen. ©r fdjob btircf) bie Süden ber jerfchmetterten Slngriffsftaffcln

feine 9le{erpcatmee in bie oorberfte Sinie unb fuchte wenigftens an ber einjigen

Stelle, an ber eine tattifche Slusjicbt überhaupt beftanb, an ber ©inbrucbsftelle

bei gupincourt, ben ©urchbruch ju erjwingen.

Slber bic neue Äampfesweife ber ©eutfehen feierte hier ihren erften großen

Sriumph« ©as noch fo gewaltige S3orbereitungsfeuer ber granjofen tonnte

felbft bei fchranfenlofem SHunitionseinfah bie beutfehen Stellungen nun nicht

mehr erfaffen — benn biefe waren nicht mehr auf ein leicht erfennbares ©raben-

i)ftem tonjentriert, fonbern überall im ©elänbe, für bie fiinfe bes giicgers

unerreichbar, perteilt, ©en Singriffswellen fcf>lug bas geuer e jncr ungebrochenen
gnfanterie entgegen unb mähte fie nicber, gleich ber Sichel bes Schnitters.

Sticht gattj fo fchlimm erging e6 ben granjofen im Slnfang mit ihrem Sieben-

angriff in ber ©hampagne, bet feltfamcrweife erft einen Sag nach bem ffaupt-

ftofc einfeljte. §ier traf ber bie 0öhen hinanflutenbe Slnfturm auf eine weiche

Stelle: eine ©ipifion hielt nicht ftanb, ©ie ^öbenfette bes SRont §aut, bes

$o<hbergs, ging perloren. 3n>ei Sage blieb bie Sage gefpannt, bis fchnell beran-

geworfene Stofebioifionen jum ©egenangriff antreten tonnten. 8f>t ©infah

ift bebauerlicherweife ohne bie erforberlicbe Slrtillerieporbereitung erfolgt, ©ie
ftöhenfettc tonnte nur an einigen Stellen jurüdgewonnen werben, ©ine bauernbe
^Beeinträchtigung ber beutfehen gront in biefem Slbfchnitt ift beftehen geblieben,

©er ©urchbruch freilich mißlang auch h'er pollftänbig.
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Retgebens oerlucbte ©cneral Rioellc in ben nächften SDochen an beiben

Stellen neue Singriffe. 2ln ber Risne wie in ber ©Campagne brauten fie bem
Jeinbc nur neue entfepche SJerlufte.

©er grofee Jrübjahrsanfturm im Rieften mar blutig jufammengebtochen.
©ie Heeresgruppe ©eutjeher Äronprinj, beren 7., 5. unb fpäter auch bie oon
ber Siegfriebftellung fjerangejogene unb jwiichcn beibe eingefchobene 1. Rrmee
bie Rbwehrfchlacht haben burchtämpfen müffen, hat einen großen Sieg er-

fochten — bant ber jäf>en Sapferfeit ber ©ruppe unb nicht minber bant bem
neuen SJerteibigungsoerfahren, bas fich in biefen fchwerften Kämpfen burchaus

bewährt unb bie SJerlufte an Rtenfchen unb Rlaterial herabgefeht hatte, währenb
bet Jeinb in maffiertem Rnfturm wahre Hefatomben eingebüfet hatte. Jreilieh:

auch bit beutfehe Jront fühlte ihre fchweren Opfer.
98as wäre geworben, wenn gleichseitig Rufclanb, bem ‘plan ber ffintente

entfprechenb, mit ber Salonitiarmee jufammen ben bcabjichtigten tonsen-

teifeben Rngriff auf ©ulgarien hätte führen fbnnen? ©ag bie Jrühjahtsoffcnfioe

bet SBeftmächte allein ocrhältnismäfjig fo leicht abgefchüttelt werben tonnte,

bas war bie erfte Ruswirfung bes „SBunbers" im Often. „Qm Rpril unb 92lai

1917 hat uns troh unferes Sieges in ber Risne-©hampagne-Schlacht allein bie

tuffifche Reoolution oor Schwerem bewahrt," gibt Subenborff 3U.

3.

©renjenlos war bie ©nttäufchung ber ©ntente. ©er Rücffchlag ber Stim-
mung oon ausjehweifenber Hoffnung ju tiefftem SJerjagen würbe in Jranfreich

faft Äataftrophe.

©ie Offeitfioe hatte oon ben Jranjofen ein neues, taum erträgliches 2Mut-

opfer geforbert. 2ln 150 000 ©ote unb SJerwuubete hatte fie getoftet. ©er
Solbat oerlor ben ©tauben au bie Rl&glichfeit bes Sieges. Sein Jlucf» traf ben

©eneraliffimus Rioelle, ben „buveur de sang", ben „Rlutfäufer". ©ie Regie-

rung opferte ihn unb erfe^tc ihn burch feinen Rebenbuhler ^Sfitain, ben Retter

SJetbuns. Stabschef würbe ©cneral Joch.
©er Rrmee war hiermit nicht genug getan. Sie oerlangte nach bem ©nbe

bes Rlorbens. ©in Hauch bes ruffifchen Umfturjes wehte oon ber Oftfront her

über bas Rluttcrlanb ber Reoolution. ©ie ©rümmer ber fchlachtjcrfefsten 2ln-

griffsbioifionen oerfagten ihren Jührern ben ©ehorfam. Rteutereicn riffen

fechjehn Rnneeforps in ihre Strubel. Sie weigerten bie Rücftehr juc Jront.

Rach ruffifchem SJorbilb entftanben Solbatenräte, ganje Rbteilungen entrollten

rote Jahnen unb ocrlangten nach Claris geführt ju werben, um bie Reoolution

ausjurufen.

©er neue Oberfelbherr ftanb oor ber Sorge, bug Jrantreichs fchartiges

Schwert ihm in ber Hanb jerbräche, ehe er es neu würbe fchürfen fönnen. ®r

mufjte ber ftanj&fifchen Kammer oerfprechen, bem Sanbe währenb bes gangen

Jahres 1917 fein weiteres Rlutopfer jujuinuten. ©r mu&te im Rriegsrat ber

©ntente bie Jorberung ftellen, man folle oon weiterer Offenfiotätigteit bis

gum ©ingreifen ber Rtnerifaner abfehen.
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©ine Krije war füc unjctc SJcinbe cntftanben, wie fic nic^>t einmal abnungs-

weife potausjufc^cn gewefeti mar. SBie, wenn nun bic ©eutfeben über 9tuf;-

lanb, übet gtalicn perfiden? ©ie 2Beftmä<bte würben ihnen feine llnterftüfiung

bringen fönnen . .

.

33on biefem ungeheuerlichen 9?üeffd?lag im ©ntentelager, pon ben febauber-

baften 93ergdngen im fransöfifeben Heer bat bic beutfebe O.H.2. fo gut wie

feine Kenntnis erlangt, ©er beutfebe Kaebricbtenapparat bat fläglicb perfagt.

@o blieb bic Krifis ber Jcinbe ungenutzt, unb Oft- unb Sücftfront perbarrten

in abwartenber Stube.

3n biefem 2lugcnblid, als fftanfreicb unmittelbar per pölligcm 93crfagcn

ftanb, rifi ©nglanb mit ftäblerner ftauft jum jmeitenmal bic geiftige Rührung
bcs jeinbbunbes an fief». Slopb ©corge eilte nacf> Spatis. §ier freilich erlebte

aueb er, angefiebts ber tiefen ©epreffien, bic er porfanb, ben einzigen Slugcnblid

ber ©cbwanfung. ®r febidtc ficb an, mit bem fransöfifeben SRiniftcr bes Aus-
wärtigen, StibPt, nach Stom ju reifen, um ficb mit Stalien wegen eines SJcrftänbi-

gungsfriebens ins 93encbmen ju fe|en.

3n biefer febwerften Krifis ber (Entente erhielten bic feinblicben ©taats-

männer auf bem Umweg über $wei abfebeuliebe 3nbisfretionen Slacbricbten

aus ©cutfcbianb, welche ihnen bewiefen, bafe pon ben ©äulen, auf benen ©eutfeb-

lanbs ©iegesbeffnung ruhte, jwei ju wanfen begannen: bie Sreue feines wi<b-

tigften SJunbesgenoffen unb bie Innere ©efcbloffenbcit bes beutfeben Kriegs-

wiilens.

©iefe rettenbe ©rtenntnis richtete Hlopb ©eorges Staden, ben er ein em-
siges 9Jtal fefunbcnlang gebeugt batte, wieber empor, ®s gelang feiner bämo-

nifeben «Energie, ber fransöfifeben Regierung ben Stücfen su ftarfen. «Er pet-

fpracb, ©nglanb werbe bie ganse Kraft feines §cercs einfetjen, um bas aus

taufenb TDunbcn blutenbe 3tQntrcicb ju entlaften. «Er perfpracb's unb fonnte

es pcrfptecbcn im Vertrauen auf bie sähe fflülenehaft feines SJoifcs, obwohl

biefes felber ben ©riff bes ©cbidfals an feiner Kehle su fpüren begann, ©enn
bie erftcnpierSTtonate bes unbcfcbränftenU-Soot-Krieges batten bie ärgften23e-

fürebtungen ©nglanbs, bie tübnften Hoffnungen ©eutfcblanbs übertroffen.

Aber ©nglanbs SBillensfraft unb bie wilbe Snergie feines leitenben Staats-

mannes riffen bas eigene 93olf unb ben 93erbünbeten aus banger ©ntneroung

wieber empor.

SDas Hlopb ©eorge in ^Jaris leiftete, febaffte Haig in ©ompibgne. ®r per-

langte unb erswang ben 25efcblufs sur 3°ctfc^ l*ng bes Singriffs noch in biefem

Sabr. ®r perpflicbtetc ficb», in Jlanbcrn eine neue grofee Ubermaterialfcblacbt

SU organifieren unb ihre Hauptlaft bureb ©infab englifeber Gruppen s« beftreiten.

Aber fjrantreicb folle nicht tatenlos beifeite fteben. SJor allem muffe es bic pöllige

gcrrüttung feiner Armee perbinbern, felbft mit aufeerften SHafcregeln.

©ie blieben nicht aus. ©ie brutale ©nergie bes 93riten belebte bie ge-

funfene Sattraft ber fransöfifeben Heeresleitung. 97tit bratonifebem ©ingreifen

ftellte fie bie Bucht wieber her unb jebeute nicht oor piclcn Hunbertcn pon ftanb-

recbtii<ben ©obesurteilen surüd. ®s tann nur bö<bfte 93ewunbcrung erweden,

wie fjranfrci<b t>a8 ^cjj bet ©efamtbeit über Heben unb Saunen bes ©inselncn

hinweg sum ©iege geführt bat.
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Unb es ift anbererfeits tief bcfchämenb, wenn man non biefem Sdjaufpiei

englifcher unb ftanjöfifcher Seclengröfse ben ©lief auf bie Vorgänge lenfen mufe,

bie ju gleichet Seit, als bie «Entente all if»re Strafte jufammenraffen mufete,

um ihrer jähen (Ermattung unb «Ernüchterung Herrin ju werben, bie beutfehe

3erfefcung jum offenen Slusbruct) brachten unb bamit ben ©runb, auf bem
bie beutfehe Verteibigung ruhte, erjcfiütterten.

4.

Hätte im Frühjahr 1917 bie feelifcf>e Spannfraft bes beutfehen Voltes

noch auf ber H6h« geftanben — ©eutfehlanb hatte feinen Siegern oon Slrros,

oom ©amenweg, oom Hochberg jujubcln, ficb ihrer bureh ftol^c» ©ulben bes

heimifchen Ungemachs würbig erjeigen müjfen.

9Ber hatte ben Rolofs 9tufclanb jum Sturj gebracht? ffler bie wantenben

Vunbesgenoffen befähigt, (ich auf bem Rarpathcntamm unb an Tirols ©letfcher-

hängen, im öben Serglanb oon SRonaftir unb am Seepafe ber ©arbanellen

ju behaupten? 9Bcr hatte Serbien unb Rumänien in ben Staub geworfen?
Vom beutfehen Offijier geführt ber beutfehe Solbat. «Einjig am 3fo»jo war
bisher noch tein ©eutfeher eingefeht worben. 2ln allen anberen ganten ragten

unjählige fcblichte S^oljfreuje, bie ben 'Preis beutfeher $rcuc unb Sapferteit

oertünbigten. Schulter an Schulter hatten Führer unb OTann im Sßeften unb
im Often bem 2tnfturm faft aller Waffen unb Voller bes ©tbballs getrost. Unb
jur See wütete feit bem 1. Februar ber jähe Selbftbebauptungewille beutfehen

SBefens mit bem Sorpcbo gegen bie Rriegs- unb Hanbclemaeht ber 97lcer-

herrfchetin, bie uns «Erbroffelung jugebacht hatte. 3n ber atcmbcflemmenben
«Enge bes Unterfeeboots jufammengepfereht burchquerten Rapitänleutnant unb
Vtatrofe bie ©iefen bes Ojcans, um Slbwehr unb Vergeltung ju üben an benen,

bie nach £eben unb ©ebenen unferer Frauen unb Rinber jielten. «Englanb

lernte bas Fürchten. (Es wäre jufammengebroeben, hätte nicht bie eine, bie leiste

Hoffnung feine bewunbernswerte STattraft unb Öpferwilligteit aufrecht erhalten

:

bas SBiffcn um Stmerifas cntfchloffcnen Rricgswilleu, feine unerfch&pflicbcn

OTachtquellen, feine riefenmäfeigen Lüftungen.

©as alles hatte bas beutfehe Heer geleiftet — oon ben Vunbesgenoffen feit

langem nur noch matt unterftüfst, mit Rlagen unb Hilferufen überfchüttet,

bur<h ihre Schwerfälligleit unb Sclbftüberfchätsung peinlich behinbert, burch ihr

unoerhofftes Verjagen felbft gegenüber minberwertigen Feinben genug
hart gefährbet unb ju laum erträglichen Seiftungen unb Opfern gcjwungen.
©as beutfehe Heer — eine SHillionenfchar oon Heften, beren ©rbfse bur© bie

unoermeibliche Vlinbermertigfeit cinjelncr Elemente nicht beeinträchtigt, nicht

angetränfelt worben war. ©as beutfehe Heer — obwohl es in feiner 3ufammcn-
fetjung mit ben Stürmern oon 1914 f<hon längft nicht mehr ju Dergleichen war—
obwohl es ju einem hohen ©rojentfah bereits au& ©lännern beftanb, bie nicht

mehr ber Friebcnsfchulung unterworfen gewefen waren — bie als Solbaten

3mprooifationen waren, wie weit mehr als bie Hälfte aller ber ©ioifionen unb
unjähligen anberen Formationen, bie im ©rang bes Rrieges aus ber «Erbe ge*

ftampft worben waren.
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Aach intern lebten gewaltigen Jcü^jö^rsjicg hoffte bie Armee aufatmen

ju fönnen. ®ic SchmejtenDaffc fchien ihre tategorifchen SSerfptechungen wahr

ju machen, festen bie Offenfioe, bie fie bem Sanbheer aus ber Hanb ju nehmen

fi<h unterfangen hatte, burchführen ju tönnen. ltnb aus bem Often blinfte ein

fahles Hoffnungslicht. 93alb follte fich jeigen, bafe es ein Stt- unb ©ruglicht

gemefen mar.

©ie 80 beutfehen ©ioifionen, welche an ber Oftfront bem Heere gegenübet-

ftanben, bas feinen oberften Kriegsherrn nach Sibirien gefdjicft hatte, waren
bes ©taubens gewefen, ihre Aufgabe fei erfüllt — bie Aeoolution werbe balb

fjrieben machen müffen, um fich bem SOQieberaufbau ihres Sanbes ju toibmen.

@ie hatten ohne bie ©ntente gerechnet. Sie hatten nicht geahnt, bafc bie ©ntente

geholfen hatte bie Aeoolution machen, um fich fres 8arcn ju entlebigen, ber

Ftiebensneigungen gegeigt hatte. Aber bie ©ntente hatte noch mehr getan:

fie hatte ben neuen Rührer bes ruffifchen S3oltes, ben Aeoolutionsbiftator

Kercnfti, für bie Fortführung bes Krieges oerpflichtet. ©as Unglaublich«

gefchah: ber gelähmte Körper bes ruffifchen Heeres rourbe noch einmal ju

einer lebten Kraftanftrengung galoanifiert.

©inen ber beutfehen Heerführer, ben ©eneral o. fiinfingen, hatte bie Hn-
gebulb bes 2Bartcnmüffens übermannt. ®r hatte Anfang April am ötod?ob

norböftlich Kotoel einen auf 33erbefferung ber beutfehen Stellungen abjielenben

örtlichen SJorftog unternommen unb oolfen ©rfolg unb eine SRenge ©efangene
eingebracht. ©us ging ber Aeichsleitung gegen ben Strich. Sie fchmelchelte

fich t>et Hoffnung, mit ber ruffifchen Aepubli! über furj ober lang jum Frieben

fommen ju tönnen. Unb biefe Ausficht wollte fie fich n'<$t burch beutfehe An-
griffe ftören laffen.

©abei mu&te 93cthmann jugeben
: fchon bie erften Stochen nach Ausbruch ber

Aeoolution hatten ben Scweis geliefert, bafj bie neuen £enter ber ruffifchen

©efchictc nicht baran buchten, bie grenjenlofe Fe'ebcnsfelmfucht bes 3Jolfes,

beffen SDille fie fo hoch gehoben hatte, ju ftillen.

©ie SDeftinächte oerftanben fich auf bie ^Jolitif. Sie, bie burch 3ah*jehnte

bie 93erbünbeten bes autofratifchen garenregiments gewefen waren, erflärten

bem ruffifchen Solle: nun erft, ba es bie gwingherrfchaft ber Aomanoms ab-

gejchüttelt habe, fei cs in Atohrheit ber würbige 93erbünbete bet freiheitlichen

©emofratien bes SBeftens gegen bie ©prannenherrfchaft bes beutfehen, bes

öfterreichifch'Ungarifchen unb bes türlifchen Kaifertums. ©in Sieg ber SRittel-

mächte, fo rebeten fie ben Aeoolutionärcn ein, werbe bie SJieberaufrichtung

ber garenhetrfchaft in Aufjlanb herbeiführen, ©er ruffifdjc Siberalismus oer-

ftriette fich in biefem ©ruggefpinfte. ©enau fo ahnungslos wie oorbem bie jariftifche

Aegicrung Uc% er fich Solbtnecht ber SBeftmächtc anwerben — was
nicht bie SRilliarbcnbarlehen Feantreichs erreicht hatten, bas bemirtte nun bie

Aattenfängerweife oon ber „©inheitsfront ber SBeitbcmotratie gegen bie beutfehe

Autolratie“.
* s ©ic ©ntente hanbeltc — bie beutfehe Aegierung wartete unb oerfüumte.

Sie fürchtete, ein beutfeher Angriff werbe oon ben neuen Alachtbabern Aufe-

lanbs als ein erfter 93erfu<h gut ©inmifchung in bie ruffifchen Sechültniffe mit

bem giel ber SBicberaufrichtung bes garentums aufgefafet werben . . . Hn-
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nötige ©orge: bie (Entftellungsfunft bet (Entente hatte bie bürgerlichen Sepu
blitaner, welche bie erfte Shafe ber ruffifchen Sepolution führten, längft be-

bingungslos jur ©efolgfchaft geworben.

Rerenffi fühlte ben (Ehrgeij, ber Slapolcon ber ruffifchen Sepolution ju

werben. Vergebens erlldrte Sethmann am 15. 9Jlai im Seichstage, wenn
Su&lanb ein fricbliches Sebencinanberleben wolle, bente ©eutfchlanb gar nicht

baran, in bie felbftgewollte Freiheit bes Sachbaroolles irgenbwie einjugreifen.

Sie Rriegsftimmung bet neuen Stachthabcr war nicht mehr ju bänbigen. gmmet-
hin hatte bas Saubern ber beutfehen Segicrung bie 0.$.£. angefteeft. ®iefe er-

fannte flar, bafj es militärifch taum ju oerantworten fei, wenn man ber (Entente

Seit laffe, bie ruffifche Slrmee ju neuem (Erftarten ju bringen. Slber es wirft

faft wie eine erfte (Ermübungserfcheinung Subenborffs, wenn er fich in biefer

fo wichtigen ftrage gjethmann unterorbnete unb SJtafjnahmen, bie er für not-

wenbig hielt, jurüiftellte, nur um felbft ben ©djein ju oermeiben, als ftöre bie

O.S).S. burdh militärifche Slagnahmen eine ernfthafte griebensmöglichfeit.

®iefe ©äumnis hat fi<h («h^et gerächt. (Enbe 3uni melbeten jahlreichc

ruffifche Überläufer, brüben werbe ein großer Singriff porbereitet. Sun enblich

rührte fich Subenborff. ®ie Sage im SBeften, bas Serfladern ber Rampftätigfeit

an bet Slrras- wie an ber 2lisne-<Ehampagnefront geftattete bie £eranjiehung

pon fechs ©ipifionen, bie jum <Entf<heibungsftof( gegen bas ruffifche Sentrum
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auf Sarnopol angefetjt werben follten. Ko<h ef>e jic eintrafen, brach ber Kngtiff

bes Keoolutionsheeres los — bic „Kerenffi-Offenfipc".

©er^auptfchlag fiel am l.guli auf bem alten ©ehauplatj ruffifchet Siege : in

Oftgalijien. St jielte, gegen bie Sinie 3lacjon> (norbweftlid) Sarnopol) bis jum
Karpathenfaum angejefet, auf Semberg. ©ie Sntente hatte bie 9)erbünbeten

mit Munition gut oetforgt. Sine an wcftliche SSerhültniffe erinnetnbe KrtUIeric-

oorbercitung jerfchlug bie fchon etwas oernachläffigtcn Stellungen bet 93er-

bünbeten. 3n biefct geteilten Klaffen wäljten bie Armeen ber jungen Kepublit

{ich heran. llnb abermals ereignete fief» bas ©cjjmäf>licf>e: bie Ä. u. K. Sruppen
oerfagten, tiefen in Klengen jurn fjeinb über, fluteten anberroärts in feilen

Raufen haltlos jurücf. 9Bo beutfefje unb türtifcfic Sruppen ftanben, brach bet

ruffifche Knfturm unter entfe^lidjen 93erluften jufammen. ©er Oberbefehls-

haber Oft warf Keferoen in bie 93rejcf)cn. ©ie fingen ben Stofs auf. ©rbfeerer

©clänbeoerluft blieb bei biefem erften Knlauf rermieben.

3u Seginn noch erfolgreicher war am 8. 3uii ein weiter fübii<h angefehtcr

93orftofe ber Stuffen, ber oon ©tanislau auf Ralusj jielte. Sr brang tief in bie

bfterreichifchen ©teiiungen ein unb ftiefs bis an bie Somnitja por. Kun würbe
bie Sage pplienbs bebentlid?- ©as ©chaufpiel bet Sruffilow-Offenfioe wieber-

bolte {ich: ber Oberbefehlshaber Oft mufjte bie aus bem 9Beften jurn geplanten

©urchbru<h auf Carnopol anrollenben ©ipifionen teilweife abbrehen unb jur

^crftellung ber pon ben Öfterreichern preisgegebenen Sage in ©üboftgaliaien

oerwenben. 3br Singreifen war fchr wirtungspoll. Ss erwies fith, bafe ber

Keoolutionsfolbat feinen ©egenattgriff mehr aushielt, ©er ruffifche 93orftof}

würbe naheju auf bic 2lusgangsfietlungen jurüdgeworfen.

Kuch gegenüber ben oon beutfehen ©ruppen befehlen ftrontabfehnitten

griff Rerenjfi an Pier ©teilen an: bei Kiga, bei ©ünaburg, am Karotfch-See

unb bei ©morgon. $ier würbe ber ©chwail überall abgebämmt: nur füblich

©morgon gab es am 21. 3«l* «inen furjen Sinbtuch, bet nach einigen Sagen
befeitigt werben tonnte.

Sngwifchen hatte ber Oberbefehlshaber Oft troh ber Rräfteentjiehung,

bie bas 93etfagen ber öfterreicher oeranlafet hatte, feinen längft geplanten Snt-

fcheibungsftofe auf ©arnopol am 19. 3«ü enblich ausgeführt. §ätte biefer

brei SDochcn früher cingefetst — bie ganje Äerenffi-Offenfioe wäre im Keim
erftiett worben.

©enn wie ein llngewitter braufte ber Knfturm ber beutfehen ©tofegruppen

in bie aufgeftauten Klaffen ber Keooluttonshcere hinein unb brang im erften

Knlauf bis ©arnopol burch. Km 25. warb bie ©tabt genommen. Ss war eine

©elbftHufcfmng ber neuen ruffifchen führet gewefen, wenn fie gewähnt hatten,

ber llmfturj habe ben ©eift bes ruffifchen fteeres oerjüngt. llnb ber 3ubel ber

Sntente über bie 98iebergeburt bes bftlichen ©erbünbeten oerftummte fchnell.

©enn bet nur als brtlicher 93orftog angelegte Kngriff ber ©eutfehen brachte

bie ganje ruffifche frront oon ©arnopol bis ju ben Karpathen ins SBanfcn. ©ic

©übarmee, bie öfterreichifche 3. unb 7. Krmee, namentlich bic letjtere ftarf mit

beutfehen ©ruppen burchfetjt, ftiegen aus ben ©chütsengräben, unb ihr Knlauf

genügte, um bie ruffifche Kngriffsluft in haltlofes Kusreifjen ju perwanbeln.
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9Bohl Iciftctcn cinjelne ©erbänbe noch tapferen Söiberftanb. ©ie SHaffe

aber »erfiel unter bem ©influfe ber „Solbatenrätc" »ollfommencr Sluflöfung

unb flutete fluchtartig ber §eimat ju. ©ie oerbünbeten Slrmeen folgten bid>t

auf unb trieben ben ffcinb aus ©alijien unb aus ber ©ufowina hinaus. ©4>on

am 2. Sluguft jogen bic Öftcrrei«her abermals in Sjernoroife ein. 2lm 10. Sluguft

waren bie »orberften Sinien fo weit oorgetragen, bafe nur noch ein fchmalcr

Streifen ber ©ufowina an ber rumänifchen Storbweftgrenje unb ein ©tüet

©alijien mit ©robp in ruffifchen S^änben war. 9tun aber machte fi<h bie ©r-

mübung geltcnb nach einem ftürmifchen ©ormatfeh oon brei SBoehen, ben bie

Angreifer als ©rlöfung oon ber Qual bes ©chüfeengrabcntricges begrüfet hatten,

©ie mußten [ich bennoch baju oerftchen, fich aufs neue in bie ©rbe ju wühlen,

©ie ©ahnlinien bes jurüderoberten ©ebietes waren ju grünblich jerftört. ©er

9lachfchub würbe fchwierig. ©ie O.^.S. mufete fchweren Herjens auf bic Hoff-

nung oerjichten, ben Anlauf auch auf bic Stolbau ausjubehnen.

©in fpätercr ©crfuch, bic Offcnfioc gegen bie rumänifehe Jront wieber auf-

junehmen, fonnte 3war ben Teilerfolg eines ruffifch-rumänifchen ©ntlaftungs-

ftofees wieber ausgleichen, feheiterte aber an ber burch franjöfifches ©ingreifen

crjieltcn ©rftarfung ber rumänifchen Slrmce.

5.

2lm felben Tage, an bem bie beutfehen ©tofetruppen im ©rang eines un-
gebrochenen Slngriffsgeiftcs bie ruffifchen Stellungen burchbrachen, beriet unb

bcfchlofe ber ©cutfehe Reichstag feine fjriebensrefolution . .

.

©ie bebeutet ben ©ipfclpuntt einer ©ntwieflung, bic oerhängnisooller

als alle militärifchen ©nttäufchungen ben SBiberftanb ber STtittelmächtc unter-

hält hot.

2Bie für bie ©ntente ©ufelanb, fo war für ben ©ierbunb Öfterreich, um
mit ©ethmann ju reben, „ber politifch fchwächfte ©untt" geworben. Öfterreichs

©unbestreue hatte einen entfeheibenben Stofe erhalten: am 21. Stooember 1916

hatte ber Tob bem Raifer ffranj 3ofeph bie ©rläfung gebracht. 9üit ihm war
bas lefete Sanb gefallen, bas bie ©älter ber ©onaumonarchie noch mit einem
Schein oon Sufammengehörigteitsgcfühl oerbunben hatte. ©r hatte bem
©eutfehen ©eich im 3=rieben unb Rrieg bie Ramerabfchaft Öfterreichs gewätnr-

leiftet: nun begann fie ju wanten. ©ein ©rofeneffe unb ©achfolger Raifer Rarl

ftanb oällig unter bem ©influffe feiner ffeau, bie ben Familien Sourbon unb
©raganja entftammte unb mit ententiftifchen Steigungen erblich belaftet war.

©ein erfter ©erater, ©raf ©jernin, ftanb unter ber SEBahnoorftellung, für öftcr-

reich-Ungarn laffe fich »an ber ©ntente noch ein glimpflicher ffricbe erhanbcln,

wenn man — bas ©ünbnis preisgäbe . .

.

llnb nun begann ein efclhaftes, fchmufeiges Sntrigenfpiel. Schon cor bem
beutfehen ffricbensangebot oom 12 . ©ejember 1916 liefe bie Schwiegermutter
bes Raifers Rarl ihre beiben Söhne ©ijrtus unb 9Caocr, ©rinjen oon ©arma,
Leutnants in ber belgifchen 2lrmee, „im Herjen burch unb burch ftranjofen“

(Stubcnborff), ju fich tommen unb oertrautc ihnen an, ihr ©etnoiegerfohn, ber
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Kaifer, oerlangc nacf> {Jrieben. ®ie ^3rinjcn würben in größter §cimli4>tcit

pon Kaifer unl> Kaiferin empfangen, unb am 24. 921ärj 1917 übergab ber

Kaifer bem ^Prinjen ©iptus einen 23rief, in bem ec feine 93ewunberung fücbie

Seiftungen fjrantreichs— jawohl, granfreichs J — unb feine ©pmpathien für

biefes Sanb ausfpraef) unb feinen ©chwager erfuchte, „in bistreter unb un-

auffälliger SBeife bem *?5räfibenten ^3oincar6 nahezubringen, bafe ich mit allen

Mitteln unb allem mir ju ©ebotc ftefjenben ©influf} bei meinen 33erbünbcten

beftrebt fein werbe, bie gerechten frartzöfifchen 2lnfprücf>e in bezug
auf ©lfaf)-£othringen ju unterftütfen“. Belgien müffe in feiner

©cfamtheit wiebcrhergeftellt unb entfehäbigt werben. Oer Kaifer bat ben

Srinzen, it>n ju perftänbigen, „mag bie Sllcinung {Jrantreichs unb ©nglanbs

fei, in erfter Sinie, -barmt ber Soben ju einer Serftänbigung über bie

©runblagen porbereitet werbe, auf benen offizielle llnterhanblungen ein-

gelcitet unb ju einem beftiebigenben Sibfchlufe gebraut tperben tönnen".

SBäfjrenb aber biefe Stritte hinter bem 9lücfcn ©eutfehianbs ftattfanben,

oerhanbelte ©raf ©zernin gleichzeitig auch mit Sethmann über gtiebensftagen.

Seibe einigten fich am 27. 9Härz 1917 in 2Dicn über ein „THinimalprogramm",

wonach beibe Tllinifter fich oerpflichteten, „für ben $all ber SBieberherftcllung

bes territorialen Stanbes oor bem Kriege ber beiben 97lächte im Often unb
3Beften" bie Räumung ber befehlen ©ebiete in 3tuj}lanb (cinfchliefjlich Polens),

TJtontenegro, Serbien unb Albanien zu bewilligen. $ür ben Jall aber, baff

ber Slusgang bes Krieges fo günftig fein werbe, bafs ©ebictserweiterungcn in

Slusficht genommen werben tonnten, würbe oereinbart, bafs biefe „mit ben

beiberfeitigen Seiftungen in ©intlang gebracht werben müßten"; für ©eutfchlanb

tomme hierbei f>auptfächli<h ber Often, für Öfterrcich Rumänien in betracht.

9Jlan ertennt bas wiberwärtige ©oppelfpiel ber Diplomatie bes SDiener

Stofes: mit Jcanfreich oerhanbelt er bereits über einen ©onberfrieben unter

Opferung ©eutfehianbs, mit ©eutfchlanb {teilt er als ailinbeft-ftriebensbebingung

bie Slufrechtcrhaltung bes territorialen Status quo ante in Oft unb 2Bcft auf—
als barübec hinaus für ben fjall eines günftigen Kriegsabfchluffes erwünfehtes

0iel aber nimmt man beibeefeitige ©ebictserweiterungcn im Offen in Slusfictjt

!

Sethmann burfte baher mit Secht erftaunt unb befrembet fein, als fehon

eine SBoche fpäter Kaifer Karl unb ©zernin zum Sefuch bes Kaifers SBilhelm

in $omburg ecfchienen, unb ©zernin rorfchlug, ©eutfchlanb folle ©Ifafe-Soth-

ringen abtreten unb bafüc „eine Slnwartfchaft auf Solen einfchiiefelich ©aliziens

eintaufchen“! ! Sethmann lehnte cnergifch ab.

9lun fuhren bie SDiener fehwereres ©efchüfs auf. Kaifer Karl überfanbte am
14. 2lpril bem Kaifer SDillrelm ein ©chriftftücf, bem er ein ©ppofö feines 921inifters

bes Sufsern, ©zernin, beifügte, ©r bat inftänbigft, Kaifer SDilhelm möge fich

ben 9tcflcjcionen biefes Schriftftücfes nicht oerfchliefsen, unb wies auf bie ©efahr
ber internationalen 9?eoolution hin. ®ne rafche Secnbigung bes Krieges,

eoentuell unter fchweren Opfern, biete bie 97tögliehteit, ben fleh porbereitenben

llmfturzbewegungen mit ©rfolg entgegenzutreten.

Das ©ppofö bes ©rafen ©zernin, ber übrigens oon bem Sriefe feines

Kaifers an ©iptus nichts wufjte, fchilbertc bie Sage bes Sierbunbcs in ben

fchwärzeften ftarben.
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„Stier SOJajeftät Ratten bi« wieberboltcn 93erfu$e unferer ^einbe, und oon unferen
BunCetSgenoffeii ju .trennen, unter meiner oeronf»ortlici>en Rettung abgele^nt, »eil

Cucr Uiajcftät feiner un«brlicben Stundung faltig jinb. (!) Üiber Surr SRajeftät haben
mich gleidtjeitig beauftragt, ben »erbünbeten Staatemännern bee Scutfcbcn Oicicbei

ju tagen, ba§ »ir am Snbe unferer ffräfte fmb, unb baft ©eutfcblanb über ben
Spätfommer hinaus nicht mehr auf un£ toirb rechnen thnnen. 3$ habe
biefe 'Befehle auSgefühct, unb bie beutfdjen Staatemänner haben mir feinen 3»eifel
baritber geiajfen, bafi auch für ©eutfchlanb eine »eitere BMntertampagne ein Sing
ber ünmhglichfeit fei.

-
-,

©iefes Srpof6, ft> flat es trofe offenfichtlicher Übertreibungen im einzelnen

bie mirtfiche Sage bet SRittclmädjte burchfehaute, enthielt eine infame Sügc,

inbem es bie Satfache unterfchlug, bafe 3Bfen längft mit 'Paris in ©onberfriebens-

oerhanblungen ftanb. Ss mürbe bet O.S).S. jut ©egenäufeetung porgclegt.

©iefe jorooftl als bas ©rofec Hauptquartier Siaifer SBilhelms glaubten in bet

Sjetninfchen ©arftellung nur „ben 9lusbtu<f jufammenbrccfienbet Berpen,

nicht aber bie SBiebergabe pon Satfachen" erblictcn ju fallen. Slaifer SBilhelm

antmortete mit einem Briefe, ber bie Suocrficfct auf ein glüdlicfies Snbergebnis

ausfptatft.

©em Briefe mat eine ©arftollung bet Sage aus Bethmanns gebet bei-

gefügt, mclcftc ber peffimiftifchen ©cftilbetung Sjernins „bie niefit minber be-

rechtigten günftigen 9Itomente" entgegenftcllte.

©4>on porher, am 31. Slärj, hatte ^Jrinj ©ijetus fich nach Claris begeben,

mar aam Btäfibenten fpoincar6 empfangen morben unb hatte biefem ben

Brief bes Jtaifers Karl oom 24. Slärj, roelcher bie angeführte ©teile über Slfafe-

Sothringen enthält, ju lefen gegeben!!
Bus biefen ©atfachen ergibt fidj, bafe bie Sntente, als fie burch bas ©cheitern

ihrer ©oppeloffenfire jenen furchtbaren Büctfchlag erlitt, bereits genau roufete,

bafe öfterrcichs ftraft unb ©reue ju manfen begonnen hatte 1 2Sie ftart biefer

llmftanb baju beigetragen hat, ber Sntente jene ftrifis überminben ju helfen,

ift gar nicht ausjubenfen!

BoincarS machte Slopb ©eorge aon bem ©efehehenen Blitteilung. Buch
3talien mürbe jugejogen unb ftelite bie Bebingung, bafe an einen ßonber-

frieben mit öfterreich nur gebacht roetben bürfe, menn bie in Raifer Rarls

Briefe gan j unberührt gebliebenen italienifchen Bnfprüche roll befriebigt mürben,

daraufhin gab bie Sntente bem 'Prinjen ©ijrtus ju perftchen, bafe bas öfter-

rcichifche griebensangebot nur in Srroägung gejogen merben tönne, menn bie

italienifchen Slfpirationen in Rechnung geftellt mürben.

©iefen am 22. Bpril erhaltenen Befcfjeib übermittelte ^Jrinj ©iptus am 25.

in ber ©d?meij bem Vertreter feines ©chmagers. Jtaifer $arl tonnte fich nicht

entfchliefeen, ben italienifchen Slnfprüchen gegenüber nachjugeben, liefe inbeffen

ben angefponnenen gaben nicht abreifeen, fonbern oeranlafetc feine beiben

©chmäger, nach 3Bien ju lommen, unb ocrhanbeltc mit ihnen. ^JJrinj ©ijrtus

erfiärte, Baris habe nichts bagegen einjumenben, bafe SBicn bie Slngelegenheit

mit Berlin befpreche.

©araufhin bat Sjernin Bethmann um eine münbliche Busfprache. Sin
griebensangebot ber geinbe liege oor. Bethniann fuhr am 12. Blai

nach TBien. f)ier teilte Sjernin ihm mit, Snglanb, grantreich unb gtalien
hätten Öftcrreich-Hngarn einen ©onberftieben angeboten. Sr ftelite alfo bie

77

Digitized by Google



Sad?e fälfchlid) fo bar, als ob bas fjfriebensangebot oon ben Jeinbmächten unb

nicht pon Öfterreich auegegangen wäre. ®cn tarnen bea Permittlera nannte

er nicht; er fei ehrenwbrtlich perpflichtct, ihn ju oerfchwcigen.

Pcthmann crtlärte fich bamit cinoerftanben, bag ©jernin bie Angelegenheit

weiter perfolge. ®r hat bann fpäter ben ©rafen mehrfach gefragt, was aua ber

Sache geworben fei; ©jernin antwortete, bie feinblichen Mächte hatten fich

nicht mehr gemelbet.

3n 9Birtli<h!eit hat ber prinj noch längere Seit roeiter perhanbelt. ©s ift

aber fchliepch nichts juftanbe getommen, unb jwar anfeheinenb aua folgenbem

©runbe

:

©raf ©jernin hatte am 23. April ben beutfehen Aeichstagsabgcorbneten

Matthias ©rjbcrger nach SBicn fommen laffen unb ihm oon ben Pcthanb-
lungen, bie ber prinj Siptus oermittelte, Renntnis gegeben — wahtfcheinlich

um burch ben Parlamentarier auch &ie beutfehe Poltsoertretung im Sinne einer

Aachgiebigfeit ©cutfdjlanba ju beeinfluffen. ©rjberger erhielt babei auch

Renntnis pon bem erwähnten ®rpof£ ©jemine an feinen Raifer.

Aachbem bet prinj Sirtus bie erfte gnbiafretion begangen hatte, inbem er

ben an ihn felber gerichteten ©rief feines Schwagers bem präfibentcit Poincare

ju lefen gab, beging nun ©rjberger (nach Aornat, Sturj ber Mittelmächte,

beffen ©arftellung ber Schilberung biefet ganjen Phafe jugrunbe liegt)

eine jweite: er perwertete jenes ®ppof£, bas ber prinj Siptus anfeheinenb

gar nicht gefannt, jebenfalla bei feinen Pcrhanblungen mit ber ©ntente

nicht perwertet hatte, bei einer pertraulichen Pefprechung im Streife

feiner beutfehen parteigenoffen. Auf biefe SBeife fanb bas ©ppofti infolge

weiterer Pcrtrauensbrüehe feinen 2Deg nach Paris, ©ort traf bie Aach-

richt, bag Öfterrcich-Ungarns Miniftcr bea Au&eten bem ©eutfehen Aeicha-

lanjlet ben Sufammenbruch ber ©oppelmonarchie für §erbft 1917 in ficherc

Ausficht geteilt habe, gerabe in bem Augenblid ein, als Slopb ©eorge

im Pegriff war, mit bem franjbfifchen Minifter Aibot nach Aom ju fahren,

um mit bem italienifehen Rollegen bie (frage eines Perftänbigungefricbena ju

beraten. (Pgl. S. 70.) ©ie Aaehricht über Öfterreich peranlafjte ihn, biefe

Aeifc aufjugeben! ©ie ©arftellung ©jernins half ber ©ntente über ben

©iefftanb ber burch bas Sufammenwirlcn bes U-Poot-Rricgea unb ber

beutfehen fJrühjahra-Abwehrfiege entftanbenen Rrifia unb bamit über ben

einjigen Augenblicf im ganjen Petlaufe bes Rricges hinüber, in bem Slopb

©eorge Jriebcnsncigungen hegte, ©enn nun glaubte man ben Sieg in ber

©afche ju haben unb erwartete ben alabalbigen Sufammenbruch ber Mittel-

mächte. Man hatte nicht ertannt, bafe bas ©ppofi bes ©rafen ©jernin bei aller

tlarcn ©rtenntnis bet bebrängten Sage ber Mittelmächte boch erhebliche flber-

treibungen enthielt, beren Swed ca war, bie beutfehe Aegierung unb O.^.S.
jut Opferung ©Ifag-Sothringcns geneigt ju machen. 3» ffiirtlichteit war ja bie

Sage bamals noch längft nicht fo fchlimm, wie ©jernin fie feinem Perbünbeten

gegenüber ju jenem beftimmten politifehen Sweet bargcftellt hatte. So war
bie ©ntente benn fehr enttäufcht unb beftürjt, als Öfterreich im fyerbft, ftatt ju-

fammenjubrechen, eine traftoolle Offenfioe gegen Stalien unternahm.
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2lber bet leicbtfinnige Streich ©jernins, einen problematifcben©baraltet wie

©rjberger in bic gefährlichen ©ebeimniffe ber 'JJolitif bet oerbünbeten Re-

gierungen einjuweihen, hatte noch eine weitere petijöngnisDolle SBitfung, unb

jwar auf ©eutfcblanbß innerpolitifdje ©ntwidlung: ©rjberger füllte fid> bureb

feine JBiffenfcfmft pon ©jerninß ©eridjt, beffen Sroed unb Übertreibung er eben-

fowenig burebfebaut bette wie bie (Entente, oeranlaftt, im ©eutfeben Reichstage

jenen perbängnisoollften Schritt ju betreiben: bie ftriebensrefolution . .

.

Rber i(t ee ni<bt ein entfeijlicbcr ©ebanfe, baß bie ©efebide pon Rtillionen-

pöltern entfebeibenb beftimmt werben, bafe ber unerhörte Heroismus oerjweifelt

ringenber Rationen fcbliefjlicb jertrümmert wirb bureb ©orbeiten unb ©e-

febwätjigfeiten weniger oerantwortliebet ober gar unoerantwortiieber (Einzelner?

6 .

Bewies fi<b ber fjricbenßfcbritt, ben Öfterreicb auf heimlichen 2Bcgen über

©<bwiegermutter unb Schwager eines febwaeben unb abnungsiofen Herrfcbets

betrieb, als oerbängnisoolle Stümperei, fo tarn um bie gleiche Seit eine ftriebens-

anregung oon bem oielleicbt einjigcit Rlanne ber 9Belt, ber bamale hoch genug

über ben Parteien ftanb, um alo Vermittler emftbaft genommen werben ju

müffen: oom Zapfte.
Rm 26. 3uni fuebte ber päpftlicbe Runtius Vacelli §errn p. Vetbmann

in Berlin auf. ®r ertlärte fi<b beauftragt, bem Raifer einen Brief bes ^apftes

ju überbringen, beffen Rbfd>rift er Betbmann ju lefen gab.

Unter perfönlicben SBünfeben für ben Raifer unb fein Haus erinnerte ber

^Japft in bem Briefe baran, wie er unabläffig bie friegfübrenben V&lfet be-

febmoren habe, bie brubermörberifeben 9Baffen nieberjulegen, unb perficberte

bem Raifer, bafc alle feine Rnftrengungen barauf gerichtet blieben, bie jage
biefes ungeheuren Unheils ju fdjliefsen.

Betbmann hatte ben ©inbrud, bafe hinter biefem Befucb ein ernfthafter

unb genau formulierter Ruftrag bes ‘JSapftcs ftet?e, unb gab bem Runtius alle

oon ihm gewünf(bten Rufflärungcn. 3nsbefonbcre ertlärte er, Belgien folle

ju Poller Unabhängigfeit wicberhergeftellt werben, nur müffe ©ewähr gefebaffen

werben, bafc es auf feine SBcife unter ffinglanbs unb 3ranfrei<bs f»errfcbaft

gerate. Rn ber elfajj-iotbringifcben 3rage werbe ein ftriebe, wenn Jrantreicb

ju folgern bereit fei, nicht febeitern: „in ber 3atm gewiffer gegenfeitiger ©tenj-

beriebtigungen werbe ficb ein 9Beg fittben laffen".

Rm 29. 3uni empfing ber Raifer im ©rofcen Hauptquartier ben Runtius

unb betonte, für ben nJJapft fei jeljt bie Seit jum Hanbeln gefommen, jumal
bie anbere gtofje internationale Organifation, bie Sojialbemotratie, ficb bereits

in ben ©ienft bes fjricbens geftellt habe.

©as war ber Ruftaft ju bem fjeiebensfebritt, ben ber Bapft bann am
1. Ruguft bur<b ©rla& feiner 5riebens-©njpflifa getan hat.

Vorher entwidelte fi<b in ©eutf<blanb eine innere Rrifis, welche bie innet-

beutfebe Setrüttung einem HöhcPuntt jutrieb.

©s hatte nicht fehlen fdnnen, bafc bie ruffifche Resolution auf bie febon längft

in ©ärung begriffenen innerpolitifchen Suftänbe ©eutfcblanbs eine tiefe ®in-

witfung übte.
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©ie SDeltftaaten mären bisher, fotoeit tfjre inner politifctje ©truttur in gtage

(am, in jroei große ©ruppen jerfallen. ©ie eine bübeten bie 9Beftmächte,

Slmerita, ©nglanb, grantrcich. Sic alle mären, ftaatsrechtlich betrautet, 3?e-

pubiiten, roenn auch ©nglanb bie äußere gorm einer Monarchie beibehalten

hatte. gum minbeften es burcfiaus auf bem Soben bes bemotratifchen

©ebantens. ©iefer ©ruppe ber ©cmotratien gegenüber ftanben bie oier großen

Raiferreiche bes Oftens unb ber 97titte: ©ürtei, Öfterreicfi-Ungarn, Slußlanb,

©eutfdjlanb. ©ie ffieftmächte mären famt unb fonbers Stationalftaatcn,

entftanben auf ©runb bes gufammenfchluffes ©an SJöltcrn gleichen Stammes,
bie, burch bie mittelalterliche ©ejdjichte in (leine ©taatengebilbe jerfplittert,

(ich im Saufe ihrer ©efehiefe ju ftaatlichcr ©inheit burchgerungen hotten.

©ie brei Oftmächte roaren bemgegenüber famt unb fonbers Stationali-

tätsftaaten, beftehenb aus einem ©emenge teilmeife bur<h 9lbgtünbe ber 91b-

ftammung unb Kultur geriebener SJälterfchaften, bie im Saufe bes STtittclaltere

burch bie ©roberungs- (unb in Öfterreich baneben burch bie S)eirats-) ^3cliti(

ber §errfcher ihrer Seitoälter jufammengefchroeißt morben roaren. gurjeit

mar ihrer aller breier ©yiftenj als ©cfamtffaat burch bas ©rmachen bes Slatio-

nalitätsprinjipsfpon berSntente „©elbftbefiimmungsrecht ber936l(cr“ getauft)

bebroht. 91lle brei Oftmächte mürben oon ©tbmonarchien beherrfcht, beren Siechte

burch (onftitutionelle ©inrichtungcn in gemiffen Slbftufungcn befchräntt roaren.

3n ber SItitte jroifchen ber öftlichen unb ber roeftlichen ©ruppe lag bas

©eutfehe 9?ei<h. ©6 teilte mit ber SBeftgruppe feine ©igenart unb feine ®nt-

ftehungsgefchrte als Stationalftaat, mit ber Oftgruppe aber feine ©erfaffung

als ((onftitutionelle) Monarchie, ©eine 93cfonbcrheit bilbete fein SBcfen als

noch immer ftart partitulariftifch betonter 9?unbesftaat. ©eine monarchifchen

©inrichtungen unb ©taatsanfehauungen hotten an bem großen 95lod ber bft-

li<hen Raifermächte eine ftarte Slnletmung gehabt.

9tun mar bie ruffifche 9luto(ratie, bie ftärtfte aller SRonarchien ber ©egen-
matt, burch ben llmftur^ befeitigt. ©s mar dar: biefer 93organg bebeutete auch

für bie noch aufrecht ftchenben SJtonarchien, bie alle brei ohnehin in bie furcht-

barfte Rrifis ihrer ©efchichte oerftridt roaren, eine oerhängnisoollc ©rfchüttc-

rung. gene Parteien unb ‘Perfönlichteiten in ©eutfchlanb, bie fcfion oorhet

auf bem ©tanbpuntt gefußt hotten, es fei notroenbig, bem SBunfcßc breiter

95ol(sfchi<hten nach einer freiheitlichen ©cftaltung bes beutfehen 93etfaffunge-

lebens Rechnung ju tragen, mußten in ber ruffifchen ©ntroictlung einen ftarten

Slntrieb ertennen, ihrer Sluffaffung noch mährenb bes Krieges jum minbeften

bie ©ernähr einer unmittelbar nach bem ^ricben&fch>luffc ficf> aueroirtenben

©eltung ju fichern.

©cn rabitaten ©lementen genügte auch bas nicht. Stuf ihre SJcftrebungen

mußte bas ruffifche 93eifpiel als SJorbilb unb 9lnfeuerung roirten — jumal fich

bamals bie militärifchen unb politifchen folgen bes ruffifchen ©rtremismus

noch nicht überfehen ließen.

©ie ©lemente bes Seharrcns aber, bie ba mähnten, ber ©taat (önne ber

gläubigen OTitarbeit ber unteren Klaffen entbehren, unb bie fich deshalb jeber

gortbilbung ber ftaatsrechtlichen SJerhältniffe miberfeßten, hätten ben ©turj

ber garenherrfchaft unb bes monarchifchen ßpftems in 9?ußlanb minbeftens als
l
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eine ftarlc SBarnung unb 91uffprberung jur Vachprüfung ihres ftarren Stanb-

punltes aufnehmen müffen. Sie taten bas ©egenteil: fie ferberten oon ber

Regierung fc^ärfftcs Auftreten gegen alle umftürjlerifchcn Scnbenjen unb
weigerten aufs fchrofffte jebe 3uftimmung ju einer „Veuorienticrung“ jum
minbeften wäfnenb bes Krieges.

Vichtig oerftanben Ratten freilich bie ruffifchen Vorgänge allen ‘Parteien

als Vlafmung jur Verftänbigung, jur l

33erföt>nlic^feit, minbeftens aber jur Ver-
tagung ber innerpolitifdjen Umwanblung bis nach fiegreietjer ober wenigftens

erträglicher Veenbigung bcs Krieges bienen muffen. (£s wäre bie Sache oor

allem ber Krone gewefen, eine Vcuorbnung ber innerpolitifchcn beutfehen Ver-

hältniffc für biefen allgemein erfehnten 3«'tpunft JU gcwährlciften.

©ie Krone hot biefen 2Beg auf Vcthmanns Vcranlaffung ju gehen oer-

fucht. 2lber nun rächte fict> an SBilhelm II. eine Schulb feines llrgrofeoaters

fjriebricb ffiilhclm III. ©er hotte 1813— 15 fein Volt fo gewaltig jur 21bfcf>ütte-
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lung bes napoleonifchen 3ach«6 begeifern fönnen, weil et ihm für ben fjall

bes Sieges eine Pepräfentation bes Pottes oerheifeen hatte. ©iefes Perfprechen

war uneingclöft geblieben — bas Pott hatte feine Erfüllung 53 fjahre fpätcr

burch bie Peoolution pon 1848 erzwingen müffen. Sber webet bie preufgfd>c

Perfaffung pon 1849 noch bie Peichsoerfafjung non 1871 entfpracben mehr ben

heutigen fjorberungen ber fortfchrittlich geftimmten Schichten bcs beuifchen

Pottes. Mnb ppr allem Ratten bie Pacf>folger bes Peichsgrünbcrs es nicht per-

ftanben, bie Petfafjung bes fühtenben Punbesftaates rechtzeitig mit berjenigen

bes Peiches in llbeteinftimmung ju bringen.

Pethmann ftanb, wie wir wiffen, auf bem Staubpunft, bafe Peuorientie-

rung Rricgsnotwcnbigfeit fei. Sn ber O.S).£. #mbenburgs unb Subenborff»

hatte er in biefer SJinficht, wie et genau wufcte, feinen Pücfhalt. Gr glaubte

beshalb pflichtgemäß ju hanbeln, wenn er bei Grwägung ber ©dritte, bie er ber

Krone ju raten fich perpflichtet füllte, bie €>.$.£. nicht jujog.

©ie 2lngelpuntte bes ©treites um bie inneren Reformen bilbeten bas

preufjifche 2B a t> l r c d? t unb bie Pariamentarifierung.
©er prcufslf4>c Sanbtag ftanb infolge bes ©reiflaffenwafdrec^ts unter bem

beherrfchenbcn Ginflufe bet Ronferoatioen Partei, ©er auf Srunb bes allgemeinen

SBahlrechts jufammengefehte Peid>stag bagegen wies ganj anbers gebitbete

92te^rf»citen auf. „©ec gwang, mit jwei Parlamenten pctfchiebcnet Sufammen-
fetjung unb entgegengefe^ter Gefinnung zu regieren, mufcte jebe Regierung

in lähmenbe 9albi>eiten perftriefen" (Pethmann).
Peben ber ftorbetung nach Reform bes pteujjifchcn SBahtrechts, bie im

9flittelpunfte ber immer fich perfebärfenben innerpolitifcfien gelben ftanb,

bilbete eine 5)auptforberung ber teuerer bie ®infüf>rung bes pariamentacifdficn

Spftems, bas bie Grnennung ber PHnifter unb ber übrigen politifefcen Staats-

beamten ber Süad'tfpWre ber Rtone entjiebt unb fie perpflichtet, biefe ber je-

weiligen 9Hef>ri>eit ber Polfspcrtretung ju entnehmen, ©ie GrfüUung biefer

fjorberung fodtte „nicht nur eine rabtfalc &nberung ber Pismarcffchen Peichs-

perfaffung, fonbern einen oolügen Umbau bes Peiches porausgefetjt".

Pethmann hatte pon ben betben f)auptteformforberungen bie Pefmnbiung
ber letzteren burch Heranziehung unb gnformierung bet Parteiführer, burch

if»re praftifche Peteiligung an ber internen Grbrterung ber großen Probleme bes

Krieges porwegjunebmen gejucht. ©eine Grfahrungen waren nicht bie beften

gewefen. Schroffe perfönlidjc Gegnerfchaft ber brrangejogenen parlamenfs-
mitgfieber, jehwere gnbisfretionen unb öffentliche Slusbeutung oertraulichcr

Äußerungen hatten bewiefen, baß bie ftaatsmännifchc Pefähigung gar manches

Parteihäuptlings feineswegs auf bet Hßhc feiner 2lnfprüche auf Geltung ftanb.

llnb ber Plachthunger biefer OTanner war burch ihre gelegentliche Heranziehung
nur geftärft worben.

©ie Pkhlrechtsfrage hatte Pethmann bisher nur in bem Sinne behanbelt,

baß er ihre austragung bis ans Rriegsenbe hinaus.jufchieben oerfucht hatte,

eine „meitgehenbe Ronjeffion“ für biefen geitpunft aber oorjubereiten unb in

ben Staffen „burch offene unb warme Sprache" bas Pertrauen ju erweefen

perfucht hatte, baß bie Regierung ben £?ch>Icc ber Peaftion oon 1815 nicht wieber-

holen — unb ihre Pcrfprechungen auch wirflich einlbfen werbe.
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©as u>at bie Sage, als ber Slusbrucb bet ruffifeben Reooiution bie inner-

politifcbc Spannung auf bie Spi$e trieb. ©ethmann gab im Verlauf bet er-

regten Jteidjstagsbcbatten bes Rtärjenbes bie (ErHätung ab, eine gefetsgeberifebe

Reformattion tönne erft für einen 3«itpunft in Rusficbt gcftellt werben, wo fic

„bie jur Rbwehr bes äußeren 5«*nbes etforberliche innere ©efchloffenbeit nicht

bebrohe". Später aber machte bie Regierung ber Rlehrbeitsftimmung unb
bem RJillcn bes Reichstages nach Rlacbtjuwacbs eine erfte grofje Ronjeffion.

Sie bewilligte bie (Einfettung eines „©erfaffungsausfdwffes" jur ©earbeitung

bes ganjeit ©ebietes bet inneren Reformen. Rls ber Rusfcbufc im Rlai feine

Rrbeit begann, jeigte ficb erft bie ganjo Sragweite biefes Schrittes.

Snjwifcben brachten, neben ber tuffifeben Reoeiution, auch bie (Ernährungs-

oerbältniffe eine weitere ©erfebärfung ber inneren Sage. Rm 15. Rptil mu&te
bas Rcicgsernäbrungsamt ju einer ©erringerung ber ©rotration febreiten bei

glei<b3eitiger unbebeutenber (Erhöhung ber fjleifcbration. Streifs unb Unruhen,

oon ber Jernroirfung ber ruffifeben Reooiution entfacht, oon ber Rabrungsnot

gefebürt, brachen an Dielen Stellen ©eutfcblanbs unb au<b Öfterreicbs aus.

3n biefer Rot griff ©etbmann ju bem Rusbüfsmittel, bem Raifet eine

Runbgebung anjuraten, welche bas finfenbe ©ertrauen neu beleben follte.

So entftanb bie Raiferlicbe Ofterbotfcbaft oom 7. Rpril. Sie oer-

fpracb „bei (Erneuerung wichtiger Seile unferes feftgefügten unb fturmerprobten

Staatswefens einem treuen, tapferen, tüchtigen unb b<><bentmiielten ©oll bas

©ertrauen entgegenjubringen, bas es perbient", beauftragte ben Reicbstanjler,

beftimmte ©orfchläge für bie llmbilbung bes preu^ifchen Sanbtages oorjulegen,

unb fpra<b bas gewichtige 2öort aus:

„Ra* ben gemaltigen Ceiflungen bei ganjen Rolfe« in bierem furchtbaren Rriege

ift na* meiner Überzeugung für bai Jflafftnroahlre* t in ‘Preufjen feen
Raum mehr. ®er ©efebentiuurf wirb ferner bie unmitteibare unb geheime Cföahl
ber ’ilbgeorbneten öorjufeljen hoben.*

Rach ©ethmanns Ruffaffung ift bie SBirfung ber Ofterbotfcbaft bie gewefen,

bafj fic „bie Rcone noch einmal jur Jübrerin gemacht hat". Sie habe wefentlieb

ba}u beigetragen, bie ©ewerffchaften jur Herbeiführung einer fchncllen Seenbi-
gung ber Rprilftreits ju oeranlaffen unb bie febwere ©efährbung ju Überbrüden,

welche bureb bie ruffifche Reooiution, ben (Eintritt Rmerifas in ben Rrieg unb
bie ffiefebwerung ber fiebensmitteloerforgung entftanben war.

fiubenborff ift anberet Rnfiebt. ©er Sufammenbang ber Ofterbotfcbaft

mit ber ruffifeben Reooiution, meint er, fei ju offenficbtlicb gewefen. Sie habe
jwar „enge ©olfstreife" — will fagen bie oiclcn Rtillionen bes Proletariats

unb innerhalb bes ©ürgertums bie fortfcbrittlicb gefinnten ©ruppen — befric-

bigt, aufoer ihnen aber nur ben Jeinb, ber mit ©enugtuung bie Urfacbe erfannt

haben werbe: bie Rngft oot ber Reooiution. ©ie (Entente habe folgern müffen:
ber Umfturj in ©eutfcblanb wirb fommen — alfo ausharren unb fchüren

!

©ie eine Ruffaffung hat fooicl innere SDahrfchcinlichfeit für ficb wie bie

anbero. Subenborff hat recht, wenn er ausführt, bafs in Rriegsjeitläuften auch

bie inneren fragen burch bie Rüdficht auf ben geinb beherrfebt unb geleitet

werben müffen. „©rängen ji<b bie innerpolitifeben ©erhältniffe immer febärfee

heroor, bann beginnt bie Rriegsfäbigfcit eines ©olfcs ju finten.“
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Vctbmann batte bie tiefe innere ffertlüftung bes bcutfcben Voltes nicht

gcfcbaffen— er hatte fic oorgefunbcn. Sr fud>tc fie ju betämpfcn mit ben SRittcln

bes Vcrjtänbniffcs unb Sntgcgcnfommens gegenüber Strömungen, bie er für

unhemmbar unb in n>efcntiid>cn ©runbjügcn für berechtigt hielt. Sr fud>tc

bie gro&e llnterlaffungsfünbc feiner Vorgänger, bie Vcrfäumung ber Slnpaffung

bes beutfehen Verfaffungslebcns an bie in ber Siefc oeränberte fojialc unb
feelifdjc Struftur bes beutfehen Voltes, nach Kräften gutjumachen unb babureh

ben guten SBillen unb bie Stufopfcrungsbercitfehaft ber 9Haf[en, ohne bie ber

Krieg nicht weitergeführt, gejehweige benn gewonnen werben tonnte, aufs

neue an bie beftefjenbe Staatsform ju feffeln. Subeuborff ift ber OTeinung,

es wäre richtiger gewejen, mit [tarier $anb burchjugrcifcn, alle Verjuchc jur

Stufrollung innerpolitifcher 3Itcinungsoerfd)iebent)citen unb 2lnfprüchc wäfirenb

bes Krieges ju unterbrächen, ebenfo wie jebc Kunbgcbung, bie feitens bes

ffeinbes als Sd^wädjeäu^erung aufgefafet werben tonnte.

Ss ift unmöglich, ju entf<f>eibcn, welche Sluffaffung bas Nichtige trifft.

38er will beurteilen, welches bie SBirtung ber oon Subenborff empfohlenen
unb erfehnten Siittatur bes ftarten Sftanncs gewefen wäre?! ®ic Sntente hat

bics Verfahren angewanbt unb babureh ihre 33ölfer über alle Krifcn hinweg-

geriffen. 3lber war ihre Sage nicht unocrgleichlid) weniger fchwer als bie unfere?

3Burbcn it>re Völter nicht um ein Vielfaches minber hart als bas un[erc geprüft?

3Bar ihre nationale ©cfchloffenhcit nicht oiel größer? 3htc politifehe Sntwidlung
nicht weit fortgefchrittcncr, bie ©egenfähe nicht weit minber [«hroff als bei uns?
Ss läfjt fich jum minbeften nicht fcftftcllcn, ob eine fcharfmacherifche Haltung
ber Regierung gegen bie 2ln[prüchc ber breiten Voltstreife auf Sicherftellung

ihres Slntcils an ber politifchen Scitung ber Station nicht oiellcicht einen noch fiel

fchnellereit unb jäheren Slusbruch ber Voltsleibenfchaft unb eine Kataftropbe

berbeigeführt hätte wie jene, unter ber Stufolanb jerbrad).

Vethtnann hat getan, was er nach feiner ganjen politifchen unb menfeh-

lichen Sinftclluug ju tun oermochtc. Ss ift unmöglich, ihm hier fategorifch oor-

juwerfen, er hübe es falfch gemacht.

Unzweifelhaft aber ift bics, bafe er in einer anberen ffragc fchwere unb

entfeheibenbe Säumniffe begangen hat : in ber ffrage besffriebcnsproblems.
Unjwcibcutig hatte bie Sntente in ihrer Slntwort auf 38ilfons ffriebensnote

ihre Kriegsjielc offenbart. Ss ift unfaßbar, wie angefichts biefer Kunbgcbung
eines oöllig ffrupcl- unb hemmungslofcn Verniehtungswillens in ©cutfchlanb

noch immer ber 3Babn bcftchcn unb wachfen tonnte, es fei auf ben „ffricbcn

ohne 2lnncrionen unb Kricgscntfchäbigungen" ju rechnen. 38cnn folcbe Stim-

mungen unb SrugDorjtcllungcn im Volte beftanben unb laut würben, fo laut,

bafs ber ffcinb fic Sag für Sag mit unoerhohlenem ffauchjen beobachten tonnte—
bann war es freilich Sache ber 3tcich&lcitung, folchen Sd>wäcbeanwanbtungcn
mit fefter Stirn unb flarem 3Dort entgegenjutreten, um fie als bas ju tenn-

jcichncn, was fic waren: als gefährliche Utopien, als oerhängnispolle Vh°n-
taftereien ahnungslofer Schwarmgeiftcr.

„Sräumt itjr ben "fnebenötag?
‘5räume, wer träumen mag!
Wrieg! ift ba« L’ofungStoorf.

Sieg! unb fo Hingt eä fort!“
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$as war ber ©tüburuf, ben bic Neichsleitung fanfarenhell hätte anftimmen

muffen. 2öas irgenb ihr an Mitteln jur ©eeinfluffung ber öffentlichen Meinung
jur Verfügung ftanb, hätte eingefetst werben muffen, um unferem ©ölte llar-

jumachen, bafc cs um feine Sjciftcnj unb bamit um bas ©afein jebes Sinjelnen

geh«, 3>afj Feiebensträumc unb Fricbensfehnfücbte gleichbebeutenb mit fee-

lifcber Fahnenflucht feien — ein ©erbrechen ber §cimat an ben gelben, bie

braugen täglich ihr £eben für fie in bie Sd>anjc fcblugen ! Unb biefe Straft

fanb ©etbmann nicht.

§ättc iubenborff nur gegen bieje unbcjweifelbarc Schwache ©ethmanns
Front gemacht — er hätte jum militärifchen ba6 politifche ©erbienft gefügt.

Sr tat bies eine nicht nad>brüdlich genug. Statt beffen ftelite er fich auf bic Seite

jener ©arteien, welchen cs barauf antam, bie innerpolitifchen Reformen ju

hintertreiben. SBährenb ber Raifer feft jur Ofterbotfdjaft ftanb unb mit ©etlj-

mann bas ©efühl hatte, bag bas SJolt bas ih,n betunbetc ©ertraucn burch

wiebererwachenbes ©ertraucn erwiberc, ging in ber Umgebung bcs Äaifers

bie Feinbfchaft gegen ben ©eift ber Ofterb otfehaft fo weit, „bafj mir ber einflufs*

reichftc ©encral bes faiferlichen Sjoflagcrs, mit bem mich bisher befte petfönliche

©ejiehungen oerbanben, fortan nicht mehr bic J)anb reichte" (©ethmann,
©etrachtungen II S. 191. Ss bürfte ©cneraloberft o. ©leffen gemeint fein).

Subenborff hat fpäter jugegeben, „bafj ich gerabe in bem nachgebenben

©erhalten bes früheren 9?eicf>stanjlers gegenüber ber Sinten ben ©runb fah,

bag ich fein Scheiben aus bem Nmt als eine ©efteiung begrüßte“. Sr hielt

„eine ©olitit bes Nacbgebcns gegenüber bem ,3eitgeift' für au&erorbcntlich

gefährlich“ (Shtbenborff, Urfunben S. 292). Hubenborff hat biefe feine inner-

politifche Sinftellung bamals nach ©ethmanns Nngabc offiziell nicht betunbet.

Unbctannt blieb fie ben politifchen ©arteien aber nicht.

„©ei ber Hinten cnoccftc ftc immer neue 3toeifcl, ob (ich Bie ©olitif ber Öfter-
botfdiaft and; roerbe burebfehen (innen, möbrenb ber ©Mberftanb ber ©echten ein

©ewiebt erhielt, bae fcfaioerer roar als bie roirflidje ©ebeutung, »eiche reaftionären
'tlnfcbauungcn im politifchen Heben ber Nation jufam" (©ethmann).

3mmer tiefer oerfi^t fich nun bas ©ewebe ber tragiiehen ©erfchlungen
auf allen Seiten, ©tan fanb, man oerftanb einanber nicht mehr. Sin inner-

poiitifchcr Stampf aller gegen alle hatte begonnen, ©on fern tünbigte bas

Sfjaos fich an. Unb bic ftartc $anb bcs Steuermannes, ber über ben ©arteien

itehenb bas Neichsfchiff burch biefe innere SBirrnis binbureb gelcnft hätte —
bic moberte in ber ©ruft bes Sachfcnwalbes.

1.

Frnmer oerhängnisooller tat bie ftluft jwifchen ben großen ©arteigruppen

fich auf. Sie griff oon ber innerpolitifchen Spaltung immer beutlichcr auch

auf bie Stellung jum ©runbproblem ber Kriegführung über.

3>as rechtsftehenbe, juinal bas grofeinbuftrielle ©ürgertum, bas fich mit

ben lonferoatioen Slementen bcs Sanbabels in ber Ablehnung ber ftaatlichen

Neuorientierung jufammenfanb, lebte in §inficf>t auf bie Kriegsausficbtcn

nod; immer „in einer ®elt bcs ©cfübls unb ber patriotifchen ©bantafie“.

©ethmanns tlarc 5>arftellung habe hier bas Söort:
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j.'SJie BliUionenjiffevn bei U-Boot-firiege«, bie 3«rfcffung ber ruffifdjen farmet, ba«
Aalten ber Oßeft- unb Sfibfront hatten in weifen Oberfrti teilten OBünfcffe mit 'S.at-

factcn oerwechfeln unb einen ehrlichen ©tauben an ein balbige« ficgreicbca (Snbe ent»

ftehcn taffen, Solchen ©ebanten folgte bie Unferfcbicbt nicht. 5luf ihr laffetc bie

Ifrnabrunganot am fdjarfften. ®ie alten, immer inappen Borräte gingen 311 finbe,

unb bte neue firnte reifte erft. 3n ben 'Betrieben muffte man oor allem oon ber

grftffäofung ®eutfd>lanbä an Btenfcbcn unb Material, unb bie Seffnfuefft nach balbigem
ßnbe begann in ber Stimmung manche« »on ber Sront fommenben Urlauber« Olaffrung
su finben. ®en materiellen 3nftinlten ber Waffen glaubten auch bie beftgeflnntcn

fojialbcmofratifcbcn Süffrer mit internationalen 3beologien begegnen iu milffen. 30iit

ber Oöahnoorftellung, baff bie 3rieben«formel .offne Olnnejionen unb (intfcffäbigimgcn'

nur beeffalb nid)f auigercicbt ffabe, ben ^rieben su bringen, weil bie eigene Oiegie-

rung bie ffeilbriugenbe ^ormcl niefft wörtlich übernommen hätte, mürbe bie Oppofition
ffer Blaffen meffr unb meffr in ein antinationale« ftaffrwaffec geleitet. Beehr al« je

rebeten beibe Aälften bc« Bolle« eine offUig oerfebiebene Sprache. ®ie Cage mar
»eher fo gut, wie bie Öletffte, noch fo fehlest, wie bie b’infe glaubte."

©leidjjeitig fpitfte fich bet ©egenfatf jwifchen bet militärischen ficitung

unb bet Politiken immer perhängnisooller ju. Vergebens bat Vethmann ben

Raifer um Vermittlung, oergebens biefer bie 0.§.£., fich mit bem 9lcid>e-

fanjlet ju oerftänblgcn. ©ine 0ufammentunft Vethmanns mit ^inbenburg

führte ju einet torretten Unterhaltung, aber ju teiner prattifchen Verftänbigung.

fiubenborff war für Vethmann überhaupt unfichtbar. ©inem Slitgliebe ber

©eichsregierung aber ertlärte er fid> ab fdjtoffen ©egner bet Vcthmannfchen
Voiitit — unb jwar nicht nur, weil ber ©eichstanjler burch bie in ber Ofterbot-

fetjaft angetünbigten politifchen Äonjeffionen ben ^rieben perjogere, fonbetn

auch, „»eil er bas Volt nicht burch groffe aufeetipolilifchc 0iele ju begeiftern oet-

ftehe", mit anberen 3Borten, weil Vethmann {ich nicht jur Verlünbung annejtio-

niftifcher Rriegsatele bereit fanb. Subenborff weigerte nicht nur Untcrftühung
ber Vethmannfchen Volitit, fonbern auch bie 0ufage bes Verjichts auf altipe

Vefämpfung.

®ie Sluawirtung ber fruchtlofen ©usfptache Vethmanns mit £>inbenburg

war ein Vrief bes ©eneralfelbmarfchalls an ben Raifer, in bem es hiefo:

„®ie feffwerfft Sorg« ifft aber auaenblictlich ha« Sintcn brr Stimmung im Botte.
Sie muff gehoben werten, fonft »eitleren wir ben Rneg. ‘Much unfere Bunbcegcnoffen
bebflrfen einer ftarfen Otücfenftärfung, fonft ift bie ©efnbr »orffanben, baff fie abfaDen.
®aju gilt e«, im Snnern bie fcffwicrigftcn wirtfiaftlichen unb für bie Sutunft be-

beutfamffen fragen ju läfen ... 6« entftefft bie ffrage, ob ber Äanjler jur t’öfung

biefer fragen — unb bie müffen richtig gclhft werben, fonft ffnb wir »erloren —
imftanbe ift."

©amit war [eitens ber O.^.S. bie Offenfioe jur Ranjlertrifis

fojufagen offiziell eingeleitet.

2lls am 5. 3uli ber ©eichstag jufammentrat, laftete über ber Volts-

oertretung eine elettrifche ^ochfpannung wie per bem ©usbruch einer großen

Schlacht.

SBährenb bisher bie Söahfrechtsfrage im ©tittelpunft ber allgemeinen

©rörterung geftanben hatte, ereigneten fich nun ©inge, welche bas fjriebens-
problem in ben Vorbergrunb fchoben. ©ie Stimmung ftanb unter bem An-
prall einer „SBelle bes Veffimismus", bie fich plß|li<h über bas Volt ergoffen

hatte. Sie tarn Don ber See — bas allmähliche Abflauen ber anfangs begeiftern-
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ben SBirfungen bes U-Boot-Krieges hatte fie aufgewühlt. Sie ftammte aber

noch aus einer anberen — einer buntlen unb unfauberen Quelle.

©er Rbgeorbnetc ©rjberger trat in bie oorberfte fiinie. ©efdjwollen oon

bem Bertrauen, bas ©raf ©jernin ihm burch feine ©inlabung nach 2Bien ge-

fchentt hatte, h<«it er am 6. guli im ^auptausfchug bes Reichstages eine Rebe,

bie nicht nur bei feinen fjrattionsgenoffcn oom 3entrum, fonbern bei allen

Syrern ein grenjcnlofes ©rftaunen erregte. ®r unterftrich bas angebliche oölligc

Berfagen bes U-Boot-Krieges, malte bie Sage in ben fchwärjeflen färben, be-

ftritt bie Rlöglichfeit, ben Krieg überhaupt ju gewinnen, unb forberte eine

öffentliche Kunbgebung bes Reichstages, in ber auf alle ©roberungsabfichten

perjichtet werbe.

9Ber heute ©rjbergers Rebe im SBortlaut lieft, wirb jugeben müffen, bafs

fie bie Sage ber Rlittelmächte in jeber i)inficht jwar in büfteren ffarben, aber

hoch im wefentlichen ben tatfächlichen Berhältniffen entfprechenb fchilberte.

gnfoweit ftellt fie bem ßcharfblidf ihres Urhebers wie auch feinem SBahrheits-

mut ein überaus tennjeichnenbes Zeugnis aus. ©ine anbere fjrage ift bie:

ob es politifch ju oerantworten war, biefe SJahrheiten an fo oerantwortlicher

unb fichtbarer ©teile ausjufprechen. ©ie fachlich jutreffenbe Beurteilung

unferer Sage ber Regierung ju übermitteln unb fie ju ernfthaften fjriebens-

fchritten ju oeranlaffen, hätte es wohl auch weniger fenfationelle 97tög-

iichteiten gegeben, als eine Rebe im Rusfchufe, bie unmöglich geheim bleiben

tonnte, unb bie anfchliefeenbc ftriebensrefolution.

©ie SBirfung ber Rebe war ungeheuer, ©ie Stimmung bes Reichstages

brach ootlftänbig jufammen. ©ie Stelle bes pefftmismus fchwoll jum Ojcan.
©as 3«ntrum, feinem Rufer im Streit, bem Rbgeorbneten ©rjbcrger, folgenb,

jehlug fich auf bie Seite ber Sintsparteien. Siefe erachteten nun ben Rugenbiid

für getommen, bie Rührung ber Ration in bie f)anb bes Reichstages )u fpielen.

Sie wollten, wie Bethmann es nennt, „mit einem neuen ‘Programm ber äußeren

eine neue Rra ber inneren politit eröffnen", ©s follte bem Regionaler, ber

ja grunbfählich bas Berftönbigungs- unb nicht bas Rnnejionsprogtamm per-

trat, eine fefte parlamentarifche Rtehrheit unter ber fjatme bes ffriebenswunfehes

gcfchaffcn werben.

Rnnejrionsprogratnm unb fjriebensprogramm — bas eine war fo uto-

piftifch, fo woltcntuctucfsheimerifch wie bas anbere. ©ie Rnnejioniften hatten

bie wirtliche innere ©eftatt ber äußerlich fcheinbar fo günftigen Kriegslage,

bie 5riebensfchwelger bas feinblidjc Programm oergeffen: cs lautete auf Ber-
nichtung.

©ie O.^.S. fah wenigftens infofern llarer: fie ertannte bie furchtbare ©e-

fahr, bie in jeber Betunbung beutfeher fjriebensfehnfucht lag. Sn*** mufete

fie nicht, in welcher fdjweren inneren Rrife bie ©ntenfe um eben biefe 3eit

ftanb, unb ahnte ebenfowenig wie bie fjriebensfchwärmcr ben ganjen Umfang
ber Srleichterung unb Rüdenftärfung, welche bie griebensfunbgebungen bem
fjeinbe bringen mußten. Rbcr ihr Blid für bie wahren Pläne bes fjeinbes war
wenigftens nicht burch ben SBahnglauben an einen Berftänbigungsfrieben

getrübt. Sie begriff: biefer Reichstanjler war nicht ber Rlann, ben Reichstag

oon feinen Schwarmibecn ju entfehtoffenem Berteibigungswillen )u betehren.
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ünb wenn cs nur Die Scbwarmibcen, bie ffriebensträume gewefen wären,

was bie Seichstagsmehrheit ju ihrem ber cinfachften Sogit bcs Krieges rniber-

jprecbetiöen Setbalten beftimmte ! 3Beit fci>limmerc ®ingc waren im Spiel

:

„bie ^riebensrcfoiuHon feilte bie prograrnmatifebe ©runblagc ber neuen

parlamentarifchcn Kabinettsbilbung werben" (Setbmunn). ®as will jagen

:

in ber furchtbaren Sebrängnis, in ber ficb bas Seich nach bes Stichtages eigener

Sluffaffung befanb, war es bet Mehrheit nur um ©rjwingung einer Slacht-

erweitcrung ju tun, unb ein fo umftrittenes unb |>mfi<htlict> feines ©rfolges

gewagtes Slittel wie bie Jciebensrcfolution mar ihr ju biefem 3“>ectc recht.

®em ©rjäbler fällt es fehwer, angefichts folchcr 93erblenbung unb folchcn

freoelhaften ©rperimentierens mit betn Schidfal unferes bclbenbaften Zolles

unb feeres bie Objeftioität ju bewahren, bie er (ich als wiebtigfte ©runbünie

feiner ©arftellung oorgejeichnet hat. St fühlt fid> verpflichtet, auch ben SRännern,

welche bamals bie ffriebensrefolution betrieben unb herbeigefübrt haben, bas

gleiche 3Sag guten Söillens, bie gleiche Überzeugung, bas 93efte ©eutfchlanbs

ju wollen, jujubilligen, bas nach feiner Suffaffung bei ben ©egenfpiclern

biefes wunbcrlich oerfchlungencn Sleinungstampfes, bei ber O.Sj.S. unb bei

bem Seich&fanjlct, oorbanben war. 9lbcr bei biefer Einnahme gibt cs nur ben

einen Sdjlüffel juin 93erftänbnis bet S)anblungsweife ber bamaligcn Seichstags-

inehrheit: bag fie bie wirllichcn Sbfichten ber ffeinbe unb ihre ganje ‘jpjncho-

logic in einem Stafec oertannte, bas angefichts jener ©rtlärung ber ffeinbe auf

2ßilfons ffriebensnote (0. 39) benn bo<h nur noch als tinbliche §armlofigteit,

hbchft milbe ausgebrüeft, angefprochen werben tann.

2Bie immer man bie 0tellung ber O.S).£. ju ber 5r<>gc annerioniftifchcr

Kriegsjiele unb ju ben innerpolitifchen Problemen beurteilen möge — bafe

fie nach ber ©rjbergerfchcn S^auptausfchuferebc oom 6. 3uli bie 3mtiatioe er-

griff, um noch Schlimmeres ju oerhüten, bas fie tommen fühlte, unb bas in

©rjbergcrs Sebe ja ganj offen geforbert war — bas war im 9Bollen jebcnfalls

höchft oerbienftooll. ©ewig, es war formell ein Übergriff auf bas politifche

©ebiet: aber cs gibt eben ein Slafe bes 93erfagens ber politifchen Seitung, bas

in Rriegsjeitcn bie militärifche jum Singteifen einfach jwingt. ©iefes 9Ilafj

war hier erreicht unb Übertritten. ©emt es lag am Sage, ba[$ 93ethmanns

©ntgegenfommen gegen ben ©cift ber Scich&tagsmehrbeit an ©rjbcrgers 93er-

balten bie ^auptfcbulb trug, ba'g ber Seich&tanjler nicht ber Slann war, bie

unfelige Serquidung berechtigter innerpoiitifchcr 2tnfprücbe, unjeitgcmäfjec

Slachtecweiterungsgelüfteunbfricg&politifcberSfarmlofigfeitunbSJentocrworrcn-

beit, bie ber fforberung ©rjbctgcrs nach einer 93erjicht8tunbgcbung jugrunbe

lag, ju entwirren unb bie Mehrheit ber Solfsoertretung ju ber ©rtenntnis

jurüdjuführen, bafc es jebt nur auf eins anfomme: Srft mal ben Krieg ge-

winnen !

Soch am 6. 3uli felbcr erbaten ber preugifche Rricgsminifter unb bie O.S).£.

beim Raifer gemeinfchaftlichen 3ntmebiatoortrag „behufs Stellungnahme

jum 93orf<hlage ©rjbergcrs oom militärifchen Stanbpunlt aus“. Sethmann
erbat oorherige Anhörung feines Sortrages über bie Sage unb ftelUc bem
Raifer oor, „bie O.S).£. in bie Seichstagswirren hincinjujichett, fei mit einheit-

licher fjübrung ber Staatsgefchäfte unoerträglich unb tonne bei beren belanntec
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®egnerf©aft gegen ihn, ben Rei©slanjler, bie Situation nur no© meiter jer-

rütten“. 3uglei© entmidelte er bann, bafj unb meshalb bas allgemeine 93a(>l-

re©t ocrliehen merben müffc.

Ruf biefe 9Beife hatte Pethmann (id? beim Raifer bie Porhanb gefi©ert.

2üs Hinbenburg unb Subcnborff am 7. 3uli aus Rrcujna© in Perlin cintrafen,

toies ber Kaifer ©ren Perfu©, bie bur© Srjbergers Rebe unb bur© bie Rbfi©t

bes Rei©stagcs, eine ftriebcnstunbgebung ju etlaffen, gef©affcnc Situation

ju befpredjen, jiemli© fcf>arf als ®inmif©ung ber Heeresleitung in bie rom
Rei©slanjlet ju führenbe politil ab. Pöllig unoerri©teter Sa©e lehrten bie

Heerführer ins ©rofje Hauptquartier jurüd. ©as Unheil ging feinen ©ang.

3n bcnfclben Stunbcn piellei©t, in benen ©rjbergers 3ubistretion unb

fein Eintrag auf eine Perji©tserllärung bes Reichstages ber (Entente bie Rügen
öffneten unb ihr bie rettenbe ©rlenntnis ocrfchafften, bafj bie beutfehe Krieg-

führung toeber an bem öfterreichifchen Puttbesgenoffcn noch an einem ent-

flogenen Siegesmillen ber Pollsocrtrctung einen Rüdhalt hatte — in ben-

fclben Stunben alfo, ba bie freoelhafte ©cf©roähigleit unb oorbringiiehe Rhnungs-
lofigleit eines ©eutf©en ber ©ntente bie f©merfte Krifis ihrer Kriegführung

überminbeu half in bcnfclben Stunbcn gebich bie innerpolitif©c Krifis auf

ben Höt>epunft unb enthüllte ben Jeinbcn bas tlare, für fic troftoollc unb

rettenbe Pitb ber beutf©en 3errüttung unb 3erfahrcnhcit.

©er Rci©slanjler, ber fich bisher mit feiner S©aulelpoIitil auf feinem ^often

gehalten batte, nuipte plötjli© erfahren, bafc er überhaupt leine juocrläffigcn

fjreunbc batte — auch unter ben Rtebrhcitsparteicn nicht, jum minbeften nicht

beim 3entrum. ©ics bcf©lof( atn 12., „cs müffc in einer »eiteren Ranjlerf©aft

Pcthmanns eine ©rf©merung für bie Herbeiführung bes ftriebens erblidcn

unb habe bcshalb leine Petanlaffung, ihn ju halten“.

©ie O.H-2. pollenbs hatte fich bei ihrem Rlifeerfolg Pom 7. leinesmegs

beruhigt. Sie hatte als ihren Pertretcr ben Oberftleutnant 93a uer jurüd-

gelaffen. ©iefer ftanb, nach feiner eigenen ©arftcllung, mit ber O.H-2- „in engfter

Jühlung“ unb „fah nur ben Rusioeg, felbft an Pcthmanns Sturj Hanb anju-

legcn. 3<h telephonierte bem Rrortprinjcn, er muffe lomrncn, unb ocr-

anlaptc zugleich, bap er gerufen mürbe“.

©er 12. 3uli brachte bie Rataftrophe. Rm Pormittag empfing ber

Rtonprinj auf Paucrs Rat bie bauptfäcblichftcn Parteiführer, nämlich ben

©tafen 2Beftarp, Strefemann, Rlartin (2Dirtf©aftli©e Pereinigung), p. Paner,
©rjberger unb ©apib. ©as Ergebnis biefer Rusfpra©e mar nach ©auers Ruf-

faffung, „bap bie ©tehrheit ben Reicbslanjler nicht mehr haben mollte. ©rj-

bergers Stimme gab ben Rusf©lag" ( !). Über biefe ©rllärungen ber ‘Partei-

führer nahm Obcrftleutnant Pauer ein Protololl auf (na© ©ethmann „in

einem Rebenraum“). Ra©inittags 5 llhr mürbe ber Kronprinj Pom Raifer

empfangen unb legte ihm bas ©rotololl bes Obcrftleutnants Pauer übet bie

©rllärungen ber Parteiführer por.

©er Kaifer empfing ob oor ober na© bem Kronprinjcn, ift aus ber Sitc-

ratur ni©t erfi©tli© ben Rei©slanjler unb befpra© mit ihm bie Jriebcns-

rcfolution. ©litten in biefe Unterhaltung hinein plante bie ©letbung bes ©(mf*5

bes ©lilitärlabinetts, bap bie Rbf©iebsgefu©e ber ©enerale untermegs feien.
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3fr ©runb (ei, bag beibe ©eneral« mit Seemann als Ranjlec ni$t arbeiten

tonnten. 3lun befahl ber Raifer bas fofortige Rommen ber ©eneraie nadj Berlin.

Sctymann erfldtte, „bag eine (Entlaffung ber beiben fo oerbienjtreicben unb oon

bem einmütigen Vertrauen ber Station getragenen $eerfüfrer felbftoerftdnb-

lief ausgefcfIo((en fei“, unb beenbete feinen Vortrag. 31m nädjften Storgen
reichte auch er fein Slbfcf iebsgefuef ein. 3Us am felben Sage bie beiben

$eerfüfrer fief beim Raifer melbeten, teilte biefet ifnen mit, „fie fätten als

©eneraie ju geforefen unb im übrigen fei Setfmann entlaffen“ (Sauer).

9tocf> am felben 2lacfmittag oeranftalteten bie ©eneraie eine 3ufammen-
tunft mit je j»ei Slbgeorbneten ber »i<$tigften Parteien, um fie über bie Sage

ju beruhigen unb oor bem (Etlafe ber Sefolution ju toarnen. Sejeicfnenb roar,

ba& bie fojialbemotratifcfen Slbgeorbneten ßcfeibemanu unb (Ebert ber

Hoffnung »aren, eine Setunbung bes Serteibigungs)ieles unb eine Slblefnung

ber annejrioniftifcfen Seftrebungen »erbe ben felnblicfen gufammenbrudf» f Cr-

beifüfren ( 1 !)
— jum minbeften »erbe babur<f „ben feinbllcfett ffüfrern bie

(Jortfetfung bes Rrieges erfebroert". Subenborff ertldrte ben 3tbgeorbneten:

„30ir »erben fiegen, »enn finter bem #eer bas Soll in gefcfloffener (Einig-

feit fteft. Saju mug bie Soltsoertretung helfen." 0ie fat nieft geholfen,
©cfjon am anberen Sage ftanb ber 3Dort(aut ber ^riebensrefolution, beren

Setfünbung bur«f ben 9tei$stag befefloffen »erben follte, im „33or»ärts".

ijinbenburg unb Subenborff gaben

bas Spiel oerloren— fo»eit ber Seicfs-

tag in Setracft tarn. SJlit Spannung
ermatteten fie bie (Ernennung bes neuen

Seirfstanslere. S)inbenburg »ar bem
Raifer gegenüber fefon früfer für

Sülo» eingetreten. Seibe SRänner

»unberten ficl>,

„bafj nicht jeberjeit ein Nachfolger fSr ben

Neichefanjter feiten! ber entfebeibenben 3n-
flanjen bereitge hatten tourbe, unb ba$ ®eutfcfa-

lanb in bitftr für fein Qbefcf itX fo bebeutung!-
sollen 5rage oon ber fiianb in ben 3Runb
(eben mußte. Der TBeg, ben unfere innere

Snttsieflung gegangen war, batte nicht 9taum
jur (Entfaltung oon 'ferfBnllChleiten gegeben. €! war ganj auffaUenb, wie ber Offizier!*

ftanb, helfen ®Jitglteber aU bie gebunbenften angefeben würben, entfthlußfreubige (fbaraltere
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gtofjgejogcn, bagegen bie 'Seamtenlaufbabn ba« in fo au«gcfprocbtnrm 3J!a§e (eibec

nicht oermoefet batte. Sübtenbe OTännec be« öffentlichen teben« hielten fid> abfeit« unb
gingen ihren berufen nach. ‘SicUeidit roaren im ^eidjetage ausgefprotbene 'fferfönlicb-

feiten onrbanbcn, bie bie ®efd)ide be« 1,‘anbe« leiten fonnten. 'Bei bem herrfdjfnben

Barteiroefen roar e« auägefcbloffen, baf) fxe heroortraten. BSir roaren arm an Btänncrn.
-jJeue fd)öpferifcbe Äöpfe hatte unfec politifdie« Gpftem nicht beroorgebraebt. ff« ho*
jtd) burd) feine ilnfrucbtbarfcit fein Urteil gefproeben" (Cubenborff).

3um Keicbstanjlcr würbe Dr. ©eorg Sticbaelis ernannt — ein aus-

gejeiebneter unb pielbewäbrter 33crwaltungsbeamtcr — auf bem ©ebicte ber

grojjen ^olitif ein oölliger Neuling, ©in 9Hann pon bö<bfter Sautertcit bes©barat-

ters, pon untabeüger ©efinnung — aber genügten feldjc ©ugenben für bie ftor-

berung ber furchtbar bräuenben ©tunbe?!

2lm 19. 3uli erging bie Jriebensrefolution bes 9?eicbstages.

2lm [eiben Sag, an bem bie beutfeb« ©tofcgruppc in ftoljem ©iegeslauf bie

ruffifdjen £inien bei ©arnopol burefibradj . .

.

3f»re SEDirfung f»at bie Hoffnungen ihrer Urheber aufs bitterfte enttäufebt.

©s tarn, tpie es lommen mufcte. „©er 3«inb fafete fie als ein ©cbwäcbebcfenntnis

auf. Bulgarien unb bie ©ürfei begannen an unferm ©iege ju jweifcln" (£uben-

borff). 9ta<b innen aber fteigerte fie bie erft^laffcnbc ©ebnfuebt nach einem

^rieben um jeben <?Jreis.

Unb Hinbenburg unb fiubenborff? ©ie begingen einen Stritt, beffen

3ntonfeguenj ben Betrachter por ein pöllig unlösbares Bätfel (teilt. Um bie

Beröffentlidjung ber Befolution ju perfünbern, Ratten fie ben Ranjlcrfturj

f)crbeigefül>rt. Unb nun, ba Betbmann gefallen war?! 9lun erteilten fie bem
neuen Beidjstanjler bie «Ermächtigung, „unfere Suftimmung ju feiner Stellung-

nahme ju if>r öffentlich ausjufpreeben, tocil wir einen Ronflitt mit ber 9Jlef>r-

beit bes 9?eidjstages im3ntereffe unfercr Kriegführung permieben (eben wollten.

2Dir nahmen bamit bie ftricbensrcfolution auch auf unfere ©<bultern, wir

hielten bics für weniger febäblicb als SEDirren im ©o oerfuebt £uben-

borff biefen unbegreiflichen ©<britt ju rechtfertigen, ffinbenburg fchweigt (ich aus.
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Habei tonnten beibe ben 2lnf<hein eines äugeren Sieges buchen. 3l>r Ein-

griff in bie politifd>e Seicbsleitung, mag man ihn nun billigen ober oerbammen,

hatte ihren ©cgner jum Sturj gebracht. 3t>r Stanbpuntt, wie Obcrft Sauer ihn

formuliert, war ber, bafi es währenb eines Krieges gar teine 3nncnpolitif,

(onbern nur eine Kriegspolitit geben bürfe: für fie „burfte es teine Parteien,

3Hchrheit ober fonft etwas geben, fonbern bie harte Stotwenbigtcit bes Krieges

hatte ju entfebeiben. Unb fomit hatte bie €>.$.£. auch Sccbt unb hierin

initjufprechcn."

Hiefer Stanbpuntt war feitens bes Staifers anerfannt worben — 23ctl>-

mann fjollweg war entlaffcn. 2Ufo ein Sieg? Sin Sdjeinfieg, Sin Sieg in

ber Serfonenfrage. Sachlich waren beibe 3icle bes ©orftofjes auf bas politische

©ebiet, ben bie Ö.$.2. ju unternehmen für gut befunben batte, ocrfehlt worben.

3nnerpolitif(f) hatte Sethmann noch *>or feinem Sturj erreicht, wa6 bie O.S).2.

hatte oerbinbern wollen: bie Kabinettsorber über bie Einführung
bes Seichstags Wahlrechts in fprcu&cn. Unb aufeenpolitifch war nun
hoch juftanbe getommen, was bie O.S).2. mit bem Sturj bes Kanjlers ju

hintertreiben angeftrebt hatte : bie ftriebensrefolution. 3^rc cntfc^>cibcnben

Stellen lauten:

„Her Veicbatag erftcebt einen .reichen ber Verftänhigung unb bauernben Ver-
filmung ber Vdlfer. 3JJit einem folgen ffricbcn fmb erzwungene ©ebietaobtretungen,
politifebe unb mirtfcbaftltebe unb finanzielle Vergewaltigungen unoereinbar.

Her Veiebatag weift auch alle T>läne ab, bie auf bie wirtfdjaftliAe 'Jtbfpcrrung

unb bie Verfeinbung ber Vblfer nach bem ffneben auSgebcn. Hie ffreibeit ber fffieere

mu| fiebergeftellt werben. Sur ein Viirffebaftafrieben wirb bem fteunbfdjaftlicben

3ufammcnlcben ber Völler ben Vobtn bereiten. Her Oteicbatag wirb bie Schaffung
internationaler VecbtSorganifationen tatträftig fürbern. So lange jeboeb bie feinb

lieben ^Regierungen Da8 nicht einfeben, fo lange fte Heutfcblanb unb feine Verbünbeten
mit Eroberungen unb Vergewaltigung bebroben, wirb ba8 beutfebe Volt wie ein Vlann
zufammenfteben unb unerfcbtttterlicb auäbarren unb fSmpfen, biÄ fein unb feiner

Verbünbeten Otecbt auf L’eben unb gntwicflung gefiebert ift."

Hiefer Srtläruug hatte bie oöllig auf bem Soben bes Slnnerionismus
ftebenbe O.fJ.2. ihre nachträgliche ©enebmigung erteilt . .

.

S.

Sin Sücfblicf auf biejc ungeheuerlichen ©efchebniffeumfafet ein erfchüttern-

bes, ein nicberfchmettcrnbcs Silb ber beutfehen 3erfctiung. Ss gab in Heutfcb-

lanb (ein Sanb mehr, bas feine Slenfcben einigte. Socb tämpftc braufeen in

jäher Sntfchloffenheit, oom inneren 3wiefpalt erfennbat noch nicht erfaßt, bas

beutfebe £eer. 3Bie lange tonnte es bauern, bis ber llngeift ber ficiinat es an-

itedtc unb oerfeuebte?

2Bir haben oerfucht, bie Sntftehung ber beutfehen 3wietracbt bis in ihre

entfernteren 3Burjeln ju oerfolgen, bas jähe, oerfiljte ©eflccht blojjjulegen,

aus bem ber wibrige ©iftbaunt erwuchs, llnb riietfebaueub ertennen wir, baff cs

nicht irgenbeine beftimtnte Scrfon, ^Partei, Einrichtung, SBeltanfcbauung war,

welche unfere Kraft jerbrach. Sur parteiifche Sorcingenomtnenheit, nur ten-

benjiöfe ober befchränttc Eiufeitigteit ift itnftanbe, ficb bie ungeheure SPirrnis
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bet 3uf<unment>ängc fo ju pereinfacben, bafe |ic alle ©d>ulb auf irgenbroelcbc

3Bibcrfad>er ablaben unb fid> jelber als ben ftcablenben 6iegftieb barftcllen

lann, ber pom bbfen Höbur gefallt worben fei. (Es ift f>iftorifd>et Dilettantismus

fcblimmfter ©rt, trenn Oberft ©aucr ©etbmann „ben eigentlichen Totengräber

©eutfcfjlanbs“ nennt. (Es ift ins 2luge fpringenbet ©langcl an Harem Dcnl-

oermbgen, trenn er bics Urteil bamit begrünbet: „Denn ein ftarfer ©lann mit

Harem SBollen att feiner ©teile — unb Deutfcblanb fjättc gefiegt 1"

Das freilief) ift urtpertennbar: ron ben piclen tragifeben ©lomenten, bereit

Sufammentrirfen Deutfcblanbs ©turj f>crbeigcfüf>rt bat, ift eines ber perbängnis-

ppllften bie Tatfacbe, bag uns bet grofjc politifd>e Führer gefehlt f>at. 2lber hier

liegt ber Jall entfliehen anbers als ein 3ab r früher, als es {ich barum
banbeite, ben ©encralftabecbcf ftaltcnbapn bureb einen anberen militärifeben

ffübrer ju erfaßen. Denn bantals trar ber anbere, ber (Erfetmte, ber ©etraltigc

hoch porbanben — bas ganje ©oll, bie 2Bclt geigte mit Rinsern auf if>n : warum
nicht ber?!

Sc^t aber fehlte ber ©effere, bet ©rbfeerc, neben bem ©etbmann tric ber

©tonb neben ber ftrablcnben Sonne pcrblaftt träre. ©o feltfam es febeinen mag:
neben feinen ©acbfolgern erfebeint ©etbmann noch als ein Riefe ! (Er mag gc-

trefen fein, als was immer fjteunb ober fjeinb if>n cinfcbäben trolle — für

fein 3lmt trar er ber ©efte, über ben Deutfcblanb perfügte, ©üloro trar ein

gewiegter, erfahrener Diplomat, in allen Rünften ber ©olitif alten Stils bc-

tranbert — aber jtrifeben ibm unb bem Raifer ftanb unrergeffen bie (Erinnerung

an bie um jebn 3<*bre jurüdliegenbe ©oremberfrife oon 1908, ba ber Raifer

ficb, um mit bem ©Jortlaut bcs Rtonprinacnbucbes ju reben, „plötzlich Juni erften

©talc ror einer nabeju gefcbloffenen ©egnerfebaft bcs ©olfes fab, fi<b t>on bem
Ranjler preisgegeben unb im ßti© gelaffen fühlte“, llnb bas mag trohl ber

lebte ©runb getrefen fein, ber ben Raifcr peranlafct bat, pon ©ülotp abjufehen,

weil er in einem ber febwerften ©ugenblide an biefem bie (Eigcttfchaft permifet

hatte, auf bie cs jet$t por allem anberen antam: bie Treue, ©iellcicbt noch

trefentlicher trar bie Tatfacbe, bafc Öftcrrcicb es ablchnte, mit ©ülotr als Reicbs-

lanjlcr jufamtnenjuarbeifen, trcil er ficb in bet ©eriobe ber ©erfuebe, ben ©ei-

tritt Italiens jum fteinbbunbe ju perhinbern, ftart für bie Opferung ber pon
ber italicnifchen 3rrebcnta geforberten öftcrreichifcbcn Sanbcsteilc cingcfct(t

batte.

Die O.H-2. batte ficb für SJülow cingcfcbt, beffen 2lnjd)auungen ficb, nach

Obcrjt ©auer, pielfacb mit ber ihrigen bedten. ©aucr hatte ihn pöllig frifdt,

rüftig unb pou Seift fprübenb gefunben. 3Bar er ber Rede, ber uns hätte retten

fönnen? Der bas ©ertrauen bcs Reichstages unb bcs ©olles jurüdgewonnen,
bie Rluft gefchloffcn bättc, bie ficb infolge bes offentunbigen (Eintretens ber

O.S).2. gegen bicRcuorientierung nun auch febon jtrifcheu breiten Rlaffcn bes

©olles unb ben bis baf>in rüdbaltlos oergötterten oberften Heerführern auf-

)utun begann?
Ober trar etwa Tirpit) biefet ©lann? Der trar getrif), was ©ülotr im

höcbften ©inne niemals getrefen war: ein ©lann. (Er war jwcifellos ber ftärtfte

libarattcr, ber in ber ©orlricgs- wie Rriegsjcit auf ber politifeben ©ühnc cr-

febienen war. ©ber er war webet ein Staatsmann im eigentlichen ©inne, noch
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ftanb er genügenb außerhalb ober oberhalb bes 'Parteigetriebes, als baß man
hätte hoffen bürfen, es mürbe iljm gelingen, bas Vertrauen ber Steichstags-

mehrheit ju erwerben. Sieft man bie Seiten feines Sucres, in benen er im 2ln-

fchluß an bie Rritif ber fjriebensrcfolution bie ©ebanten entwicfelt, in benen

er barjulegcn fucfjt, was hätte gefcfje^en müffen, fo fteigt ber ©ebanfe auf:

ber hätte es oielleicfct machen fönnen.

Slber wenn man fiel? bann fragt, welche Slnftalten ©irpiß getroffen

hat, um bei bent oor aller Slugen liegenben 95erfagen ber Steichsleitung jur

Rettung ber Sage bas {einige ju tun, bann ftößt man auf — bie ©rünbung
ber bcutfdjen SJaterlanbspartei, bie ©irpiß mit bem ©enerallanbfchafts-

bireltor Rapp ins Seben gerufen ^at, um „im beutfehen 93olf eine na»

tionale ©egenbetoegung ju entfachen, bie im Sluslanbe ben ©inbtuef beroot-

rief, baß bie beutfehe SBiberftanbsfraft hoch noch lebenbig mar, bie ferner

ber Regierung für eine fräftige unb finge 'JJoliti! einen Stücfhalt bot, unb bie

enblich nach 97tögü<f>teit ein weiteres ^erabgleiten auf ber f^iefen ©bene ber

öffentlichen Jciebensangebote oerhinberte“. ©in Kolititer, bet bie {(bäuerliche

gerrif{enf»eit bes beutfehen 33olfes nicht anbers ju befämpfen wußte, als burch

©rünbung einer neuen ^Partei, hat baburch {ich falber ben Stachroeis ausgeftellt,

baß er nicht ber 9Hann mar, ber, auf ben oberften fführerpoften geftellt, bie

beutfehe ©inheit neu hätte fchmieben fönnen!

Sliag es immerhin perfönliche Abneigung gemefen {ein, was ben Raifer

oeranlaßt hat, oon 93üloro roie oon ©itpiß abjufehen — baß er baburch ben

politifchen Stetter oertannt unb mattgefeßt hätte, bas anjunehmen liegt nicht

bet minbefte 2lnhaltspunft oor.

©s hat nun einmal nicht fein {ollen: bas {JünfunbfechäigmiUionenpolf, bas

ein ©efdhlecht oon Rriegfühtern unb Rämpfern roie bie Sieger ber hunbert

Schlachten bes SBeltfrieges heroorgebracht hatte — ben großen politifchen

©harafter hat es nicht erjeugt. Serroeil hatten bie ©nglänber ihren filopb ©eorge,

bie {Jranjofen ihren ©lemenceau, ben Stoffen erftanben Senin unb ©roßfi, bie

9fumdnen hatten roenigftens ihre ©ratianu unb gonescu, bie ©riechen fo-

gar noch einen SJenijelos — alles ©eroaltmenfchen, erfüllt oon sacro egoismo

eines nicht rechts noch lints febauenben, entfcbloffenen nationalen SDÜlens . .

.

$>iefer ©ppus, ber {ich bei allen SJBlfern bes SPeltfrieges finbet — warum
fehlte er in ©cutfcblanb? 1

6s gibt nur eineSrflärung: es mar etwas faul im ganjen Stufbau unferer

politifchen Schiebung. Ohne bas ‘Problem h*er auch nur entfernt ausfehöpfen

ju fönnen, fei meine Sluffaffung roenigftens angebeutet: wir rühmten uns, bas

SSolf bet Organifation ju fein — wir waren längft bas 93olf ber Überorganifa-

tion geworben.

98it waren ftolj auf unfere ©rjiehung — fie war längft Äbererjiehung.

©igenwüchfige, eigenwillige, farnpffreubige unb einfamfeitsftolje SJtänner ju

entwicfeln war teineswegs bas gbeal all ber oielen ©cjictuingsfchuien, burch

bie bet beutfehe güngliitg h*nbur<hgepreßt würbe. Sticht auffallen, nicht an-

ftoßen, forreft unb normal fein, nicht aus bem Stahmen fallen, bas war bas

geheime ©efeß ber beutfehen ©rjiehung geworben . . . Scanner, fagt man,
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2(mraltere roerben geboren — erjiehen, ausbilbcn fann man fie nicht. Stein —
aber unterbrüden, oerfrüppcln, oerlümmern laffen, erftiden (ann man fie —
trenn man recbtjeittg unb folgerichtig genug bamit anfängt.

9.

SÜäfjrenb bie ffriebensrefolution bes Seutfcfjen Reichstages bas getabe

©egenteil ber beabfichtigten Sßirhmg bei Sunbesgenoffen roie jycfnbcn —
aber auch St06en Steilen bes beutfehen Boltes unb jumal im Veer erjielt

hatte, trat injroifchen ein Entfchlufe jum Berfuch, ben roütenben SBcltbranb ju

löfcf>en, bei jener SRacht herangereift, bie fcf>on früher ber beutfehen Regierung

ihre Bereitroilligteit funbgegeben hotte, fich für bie Berföfmung ber Böller

einjufehen: beim Raupte ber tatholifchen Ehriftenheit. 2tm erften Ruguft ging

oom Batilan ber päpftliche Srlaft in bie SEOelt, ber im Ramen bes göttlichen

Erlöfers, bes 5c>ebensfürften an bie Väuptcr ber friegführenben Bölfcr bie

flehentliche Bitte richtete, einen gerechten unb bauernben Rieben anjubafmen.

®er epapft fchlug folgenbe ©runbfäije oor:

©egenfeitige Rüderftattung ber beferen ©ebiete, alfo Räumung Belgiens,

Rorbfranfrcichs, Verausgabe ber beutfehen Kolonien.

©runbfählichen Berjicht auf ßchabenerfat; unb Kciegsfoftenerftattung.

2Bas bie jtrittigen ©ebietsfragen anbetreffe, roie beifpielsroeife bie jroifchen

3talien unb öfterreich, jroifchen ©eutfchlanb unb 5rQntrcich erörterten, fo

füllten bie ftreitenben Parteien ihre Rnfprüche in oerföhnlichem ©eifte prüfen,

babei bie Rnfprüche ber 93öHer berüdfichtigen unb gelegentlich €5onberintereffen

bem Rllgememrecht ber großen menfchlichen ©efellfchaft jum Opfer bringen,

©erfelbe ©eift müffe leitenb fein bei Beurteilung ber armenifchen unb bet

Baifanfragen unb berjenigen ber Sänber, bie einft bas Königreich B°len bil-

beten, „bem foroohl feine eblen gefchichtlichen Erinnerungen, roie feine fieiben,

jumal bie im gegenwärtigen Kriege erlittenen, bie Zuneigung aller Böller

gewannen".

Rugerbem empfahl ber ^3apft Berminberung bes Rüftungsroefens, 0<hiebs-

gerichte, Sicherftellung ber Freiheit ber Rleere.

Rm 2l.Ruguft teilte bie englifche Regierung bem Batilan telegraphif<h

mit, ihrer Rnficht nach beftehe feine Rlahrfcheinlichfeit, bem ffrieben näher ju

lommen, fo lange nicht bie Sentralmächte fich in offizieller fjorm über ihre

Rriegsjiele unb barüber geäußert hätten, 3U roelchen SBieberherftellungen unb
Entfchäbigungen fie bereit feien, unb burch welche Rlittel in gufunft bie 9Belt

oor SBiebcrholungcn ber ©reuel, unter benen fie jetjt leibe, bewahrt roerben

lönne.

©iefes Eelcgtamm würbe fpäterhin als „englifcher ffriebensfühlet" be-

3ei<hnet. ©er SRünchener Runtius Boeelli übermittelte es bem Reicftsfanjlcr

9Ri<haelis mit ber Bitte, eine beftimmtc Erflärung über bie Rbfichten ber laifer-

lichen Regierung bcjüglich ber rollen Jreigabc unb Entfchäbigung Belgiens
unb eine Rngabe ber ©arantien herbeijuführen, welche ©eutfchlanb hinficht-

lich ber Rnabhängigfeit Belgiens oon ffranfreich unb ®ttglanb ocrlange.
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©er ftcidf&tanzlcr bat bcn Raifcr, in (Segenmart bcr Öberftcn Sjeeres-

unb 92larincleitung eiiicn Rronrat abjut>alten. ©iefer fanb am 1 1. September

in ^otsbam ftatt. Subenborff tjielt einen 93ortrag über bie Sage. ©as (Ergebnis

mürbe in folgenben, oom Raifcr untcrfdjriebenen Sätzen jufammengefafet:

„'Sie ''Inncrion Belgien« fei bcbenflicto, Belgien fönne roieberhergeftellt roerben.

Die floubrif ctje Sttlftc fei jroar fei>r wichtig unb 3eebrügge bürfe nicht in cnglifche

jSanb faden. "Jlber bie belgifcbe Stufte allein fei nicht ju holten. 6« müßte enger

roirtfcbaftlicbcr (Unfebluß Belgiens an ©eutfdilanb betbeigeführt roerben. 'Daran

habe Belgien felbft bacS größte 3ntereffe."

©as mären aifo bie offiziellen beutfeben ftricgsziele in bejug auf Belgien.

9Beld>e OTaferegeln bie O.S^.S. für crforbcrlicf) t>iclt, um ben „engen roirt-

jcf>aftlic$en 2lnfd>lufj Belgiens an ©cutfdüanb“ fidfcrjuftellen, batüber fpridjt

(icf> ein Srief Sjinbcnburgs an 972icf)aclis oom 15. September roie folgt aus:

„3tb verhehle mir nicht, bah io bcr 3Rarine unb in roeiten patriotifeben Streifen

ein Versieht auf bie fianbrifebe Stil ftc a(< ein fchrocrer cäcblag empfunben wirb, ber
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nur bann gamlbert wirb, wenn bie oud> »on Stier fffjeUenj ber Sftarine jugeflanbtnen
Stompenfattonen jur ?at werben. 3d> fept mit ©eneral tubenborff btcfe ftompen-
fationen in Gtügpunften in unb aufjerpalb uitfereB £oUnialrei©ee. 3u jwei cp>unften

barf i© nccb cinfügen: bie wir(f©aftli©c SHngUetming 'l'elgienä an ®etilf©lanb Wirb
opne einen ®ruci auf Velgien au© na© 3riebenBf©lu& nt©t geben. Sierju wirb
eine meprjäprige Olfupation bienen, bie ouB militärif©en ©rimben au© nötig wer»
ben wirb, wenn (Snglanb unb 31merila granfrei* räumen. Über bte mcpr)äprige
Offupation ptnauS muf) bie beutf©e Steilung in U litt

i© wirfen. Sie pat atB Jbaupt-

jweef ben unmittelbaren militärifd-en Sctut) beB niebcvrbeinif©-weftfäUf©en 3nbuffrie-
gebieteB. Rur wenn wir in COtticb alB Vefiger unbef©ränfte iöerren ber l’age ftnb

unb bieiben, fönnen wir bie erforber!i©en iniütärif©en unb VerwaltungBmaftnahmen
treffen. 3© »ermag mir taber ni©t ju benfen, ba| wir in irgenbeiner abfepbaren
unb nertragBmägig feftgefegfen 3eit auB ßiitti© berauegetjen fönnten."

©iefe ftorberungen atfo bie O.S).£. im eierten ßriegsjahre noch

für realifierbar!

Söie mürbe nun ber päpftliche grieben60 orfchlcig weiter bepanbelt?

© ie beutfehe Regierung mar ber Stuffaffung, „bafc bie Verfolgung biefer erften

SJriebensfäben nur bei unbebingter Vertraulichteit möglich erfcheine".

©ie Verhanblungcn über ben Vati tan ft^ienen if>r aber biefe Sicher-
fieitniäitju bieten. S)err ©rjberger hatte es für jrocdmäfeig gefunben, f<hon

oor ber Slntunft bes Schreibens bes |>äpftlic^en Vertreters, welkes bas eng-

lifche Celegtamm übermittelte, burcfjbliefen ju laffen, baf} ein folcfjcs Schreiben

fommen roerbe. ®r mar alfo Vertrauensmann bes Vatifans, ©ie beutfehe

Regierung glaubte ifjrcrfeits, bafe nach ben bisherigen Säten bes §errn ©rj-

berger oon ihm auch tünftighin gnbistretionen unb Sattlofigteiten ju befürchten

feien.

©eshalb fah fief) bie beutfehe Regierung peranlafet, bie Vermittlung
bes Vatitans nicht in Slnfprudj ju nehmen, fonbern ihm gegenüber „nur
eine abroartenbe Stellung einjunehmen unb ihm nach Slblauf einiger Seit nur
eine Slntroort allgemeinen gnhalts ju geben“ (Sllichaelis).

©em entfprechcnb erging am 19. September an ben Staatsfetretär bes

Vapftcs Rarbinal ©asparri ein Schreiben bes Rcichsfanjlers, bas bie Slntroort

auf bie päpftliche griebensnote barftellen follte. <£s begrüßte bie Runbgcbung,
ertlärte, ber faiferlichen Regierung liege es am SJerjen, im ©intlang mit ben

SBünfchen Seiner ^eiligfeit unb ber griebensfunbgebung bes Reichstages oom
19. guli brauchbare ©runblagen für einen gerechten unb bauerhaften gricben

ju finben, unb fprach bie guperficht aus, baff auch unferc ©egner in ben Sc-

honten bes Vapftes eine geeignete Unterlage jur Vorbereitung eines fünftigen

griebens erbliefen möchten.

©em Runtius «pacelli aber, ber um Mitteilung ber Slbfiehten ©eutfchlanbs

in bejug auf Velgien gebeten hall«, erroiberte bie beutfehe Regierung am
24. September, fie fei im heutigen Stabium ber ©inge noch nicht in

ber £age, eine beftimmte ©rflärutig über ihre Slbfichten im §inblief

auf Velgien abjugeben — nicht als ob fie grunbfäftlich ber Slbgabe einer

folchen ©rflätung abgeneigt märe ober ihre Vcbeutung für bie grage bes gtie-

bens unterfchähtc ufm., fonbern meil ihr „gcroiffe notmenbige Vorbebingungen

für bie Slbgabe einer folchen ©rflärung noch nicht genügenb geflärt ju fein

fchienen".
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®s ift alfo fcftjuftellen: bie beutfchc Regierung bat, weil fic befolgte, bet

Vatitan fönnc (Srjbcrgcr ine Vertrauen jietjen, unb biefer fönnc bann weitere

rcrhängnisoolle gnbisfretionen begehen, bieSittebespäpftlichenRuntius,
(Ertlärungen übel Velgicn abjugeben, abgelehnt. (Es ift Har, bafj

fie bamit bie weitere Vcrmitteluugstätigfeit bes Vatifans ausgcfcfjaltct f>at.

3Bae tat fic ftatt beffen?

Sie beauftragte einen neutralen ©iplomaten, ben fpanifchcn ©efanbten

in Vtüffel, §crrn Villalobar, fcftjuftellen, ob wirtlich auf cnglifcher Seite ernft-

fjaftec SBille oorfjanben fei, bie übertriebenen Rricgejiele, welche bie (Entente

in ihrer Slntwort auf bie SBilfonnote funbgegeben batte, fallen ju laffen unb

auf einer annehmbaren mittleren Sinie ju oerbanbcln. 3hrer Ruffaffung nach

enthielt bas Schreiben bes Runtius unb bas ihr beigefügte Telegramm ber eng-

lifchen Regierung hierfür (eine überjeugenben Seweifc. $crrn Villalobar

würbe bie Richtlinie an bie §anb gegeben, für Verhandlungen mit ©nglanb

müffe bie Vorausfe^ung ein englifdjes Rncrfenntnis bilben, bap unfere ©renjen
intatt blieben, unfere Kolonien jurüefgegeben würben, (eine ©ntfehäbigungen

geforbert werben bürften unb oon bem uns feit langem angebrohten, als aprts-

guerre, als Rachfrieg bejeiefmeten RMrtfchaftstricg 9lbftanb genommen werben

müffe.

Über ben Verlauf berRUffion bes^errn Villalobar ift©enauercs noch nicht

befannt. Rur fo oicl fteht feft, bag ihr (Ergebnis burchaus negatio war. ©s ftellte

fich heraus, bafe bei ber englifchen Regierung ©eneigtheit, auf ©runb biefer

Rlinbeftoorausfchungen über ben fjricbcn jU perhanbcln, nicht oorhanben war.

©aratts jog Rtichaelis ben recht willtürlichen Schluß, bafj ber Vatifan bie

Vebeutung bes englifchen Telegramms oom 20. Ruguft überfdjätjt habe, wenn
er feinen Rtünchener Runtius oeranlafjt hatte, es ber beutfehen Regierung ju

übermitteln unb jum Ru&gangspuntt weiterer Vermittelung&oerfuchc ju machen.
Rtit einem SDorte: bie päpftliche fjriebensocrmittelung unb auch bie in

ihrem Verlauf, aber unter ftillfch»cigenber Ablehnung bes oatifanifchen (Ein-

greifens oon ber beutfehen Regierung eingeleitetc neutrale Vemübimg waren
gcfcheitcrt.

Ob ein befferes (Ergebnis ju erreichen gemefen wäre, wenn RJichaclis

feine Veforgnis oor ©rjbergerfchen gnbisfretionen unterbrüdt unb bie an-

gebotene Vermittelung bes Vatifans burch Vefanntgabe ber beutfehen Kriegs-

jiele in bejug auf Velgien angenommen hätte— wer will ba6 heute entfeheiben?

2Bcr will entfeheiben, ob bas englifche Telegramm überhaupt als „fjriebens-

fühlet" aufjufaffen war?l

10 .

©ie ©arftellung bet Kanjlertrifis unb bes päpftlichen Vermittclungs-

oerfuches ift mit Vewufjtfein fo ausführlich erfolgt, weil es fich h'cr um Probleme
hanbelt, bie unfer Volt noch heute in ftarfer Spannung halten, unb beren (Er-

örterung aus ber öffentlichen Vetrachtung ber Kriegsgefchchniffc fo halb nicht

oerfchwinben wirb. geh hübe mich reblieh bemüht, bie überaus oerworrenen

unb umftrittenen ©cfchchniffe burch oorurtellslofe unb unparteiifche S)cn>or-

hebung ber E>auptlinicn ju tlären.
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Ss foü jum Scblufj perfucbt werben, bas ©efamtergebnis in aller Rürjc ju

gieren.

©te 3=cicbensrcfoIution bes 9tei<b&tages Pom 19. 3uli pertieftc bei ber

©ntente ben burcb bic 3nbi8tretionen bes prinjen Sixtus unb bes Slbgeorbneten

©cjbetger entftanbenen ©inbrud, bafj ©eutfcblanbs innere Stiberftanbsfraft

ihrem ©nbe entgegengebe, unb bafe mit ber OTöglicbteit einer S3erf<bärfung

ber innerpslitif<^en ©egenfä^e bis jum llmfturj ernftbaft geregnet werben bürfe.

Sias biefer ©rlenntnis fdf>öpfte bie ©ntcnte ben fcften ©titfcblufj, trofy ber

Sorgen, bie bet M-Poot-Ärieg unb bie Starte ber beutfeben SJerteibigung ju

Sanbe tyr bereiteten, bis jum ©ingreifen Slmerilas militärifcb burcbjubalten.

Sie fc^loß weitet baraus, bafj fie polltommen auf bcm regten Stege war,

wenn fie angefangen batte, bcm Jtriege gegen bie Staffen unb bie Seiber ben

Slcieg gegen bie Seelen ber ©ingefcbloffenen ju gefeiten, unb bafj cs notwenbig

fei unb fixeren Stfoig perjprecbc, wenn man in feinen 23emüf)ungen, bie inner-

politifcbe Spaltung ©eutfcblanbs jii pertiefen unb bic ©egcnfätse wenn irgenb

möglich bis jur Sprengung ber beutfeben S3erfaffung, bis jur Trennung bes

3ufammen^angs jwifcben Rrone unb 33oU, mit einem Störte bis jum Umfturjc

JU treiben, mit j>ö<^fter ©nergie fortfaf>re.

S^on aus biefem ©runbe ift anjunebmen, bafj eine fpätere ernftlic^e

Pereitfcbaft ©nglanbs, über ben ftrieben ju pcrbanbeln, niemals beftanben

bat, unb bag bie englifcf>e ©epefcfje an ben Papft böebftens ein SJctfucb war,

entweber eine binbenbe ©ctlärung ©eutfcblanbs über feine Slbficbten in Belgien

berausjuloden ober, wenn biefe geweigert würbe, bie bcutfdje Regierung aufs

neue als bartnädige ftciegsoerlängerin oor ber Stelt unb bem beutfeben Polte

felbcr anfebwärjen JU tönnen — woju biefe benn au<b burcb Steigerung bet

Pefanntgabe ihrer boeb febon ftart betabgcmilberten belgifcben Slbficbten ©e-

legenbeit gegeben bat.

©iefe Steigerung war tattifcb falfcb, &«nn f*c lieferte bem fteinbe wie

ben beutfeben ftriebensanbängern ein neues Propaganbamittel — gab beiben

bie SZbglicbteit, bie SJcreitelung bes päpftlicben Pcrmittclungsperfucbcs ber

beutfeben Stegierung jur Saft ju legen, ©afj aber ohne biefe Steigerung, alfo bei

Petanntgabc ber belgifcben 5c>cbcnsjiele, ber pon wahrhaft cbriftliebem ©cifte

getragene fjriebensfcbtitt bes papftes jur Slnbabnung ernftbafter Perbanb-
lungen unb womöglich gar jum jriebcnsfcblufe geführt haben würbe, bürftc

angefiebts bes bartnädigen Pernicbtungswillens ber ©ntcnte als ausgcfcbloffen

erfebeinen. Stenn alfo ber beutfeben Regierung ber weitergebenbe Vorwurf
gemacht wirb, bureb Sticbteingeben auf bas ©rfueben bes päpftliebcn Sluntiue

ben 3 r *®&en oercitclt ju haben, fo bat biefe Unterteilung an ben ©atfacben

nicht bie geringste Gtüije unb gcb&tt jum enblofcn ©ebiet ber irrealen i^ppo-

tbefen — ber Pöllig bcweislofen Permutungen.

©j bleibt noch eine ftrage ju beantworten: war bas ©ingreifen ber 0.§.£.
in bie g^ia&ausrefolutionsbeftrebungcn unb in bie Jlanjlerfrifis eine Uber*

febreitung ihrer Pefugniffe, eine unjuläffige ©inmifebung in bie politif?

©s ift bem Obcrft Stauer, beffen Slnfcbauungcn fonft pielfacb abgelebnt

werben müffen, barin beijupflicbtcn, bafe es eine f<barfe ©renje jwifeben ber
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militärifchen unb bcr politifchen Oberleitung überhaupt nicht gibt. ^Soliti! unb
Strategie hätten eine {ein muffen. ©a in ©eutfd)lanb tr>äf>renb bes SBclt-

trieges im ©egenfaße ju allen Sänbern bcr ©ntentc pcrhängnispplleiwcife

bas ©cgenteil bcr gall mar, laffen fiel) immerhin gälte benfen, tt>o bie §anb-

lungsweife bcr politifchen Retcßslcitung fo fehr bem militärifchen 3ntcreffe

(bas im Kriege unweigerlich an erfter Stelle ftef)t) jumiberlicf, baß ein ©in-

greifen ber Heeresleitung in bie ^Jolitit ‘Pflicht unb Swang würbe, ©in folchcr

gall hat in ben Seftrebungen, welche auf öffentliche ©rtlärung bcr griebens-

willigteit bes Reichstags abjieltcn, tatfächlich porgelcgen. Hier mat cs alfo

Pflicht bcr O.H.S., im militärifchen 3ntereffc einjugreifen unb ju per-

langen, baß bcr Reichsfanjler biefem ©rängen ber Reichstagsmehrheit entweber

feft unb wirtfam entgegentrete ober aus feinem Rmt ausfeheibe. Unb perwunber-

lich unb betlagen6wert ift nur bics, baß bie O.H-2-, nachbem fie bas Rlittcl bes

Ranjlerfturjes erreicht hatte, ben gmeef, bie Vcrhinberung bcr gricbensrcfolu-

tion, burcßjufeßen nicht mehr bie Snergie befeffen hat.

©as legt ben Verbucht nahe, als ob es ihr bei ihrem Streben nach 93c-

feitigung bes Ranjlers gar nicht einmal in erfter Sinie um bie 93erhinberung

ber griebensrefolution, fonbern um anberc ©inge ju tun gewefen fei: nämlich

um bie Verhütung eines weiteren gortfehreitens ber Reichsleitung auf bem
9Bcge ber Ofterbotfchaft. 98enn aber Raifer unb Reichstanjlcr aus ihrer pflicht-

gemäßen unb auf wirtlicher Kenntnis ber Voltsftimmung beruhenben Über-

zeugung heraus bie 93erpflichtung empfanben, felbft auf bie ©efahr fchwerer

innerer Konflifte bem Streben ber übermiegenben Rlehrheit bes beutfehen

93oltes nach ©rmeiterung besRntcils ber 93oltspertretung an berRegierungs-

gewalt unb nach Ungleichung ber 93erfaffung bes ffthrenben Vunbesftaates

93reußen an bie Reich&perfaffung fchon währenb bes Krieges nachjugeben —
bann war es ^Pflicht ber O.H.SJ., fich biefer ©ntfeheibung ber juftänbigen ©e-
walten ju beugen, ©s ift H'nbenburg unb Subenborff felbftocrftänblich bei

ihrem ganjen ©haratter jujubilligen, baß fie fich bei ihrem 9Diberftanbe gegen
innerpolitifche Reformen nur pon ihrer Ruffaffung leiten ließen, bie Reform
untergrabe bie militärifche SBiberftanbstraft bes beutfehen 53olfc&. 9Bcr biefen

Rtänncrn jutraut, fie hätten fi<h jum Rtertjeug einfeitiger ‘Parteiintcreffen

erniebrigen laffen, bcr pertennt fie gröblich, ©toßbem hätten beibe fich fagen

müffen, baß fie für bie Beurteilung bcr Rotwenbigfeit unb©ringlichtcit ber

oom Raifer unb Reichstanjlcr in Ubereinftimmung mit ber 9Rehrh e 't ber

Volfsoertretung geplanten Reformen bie nötige Sachlenntnis unmöglich
befißen tonnten.

3n ber Stellungnahme ber O.H-S. gegen biefe Reformplänc liegt alfo

eine flberfchreitung ihrer Befugniffc, ein unjuläffiger Übergriff in bas ©ebict

bet Bolitif-

©ie oerheerenben golgen finb nicht ausgeblieben: bas unbebingte Ver-
trauen ber Reichstagsmehrheit unb breitefter Kreife bes beutfehen Voltes ju

ihren bis bahin grenjenlos perehrten Heroen begann ju wanten. ®ie O-H-S-
ftanb hinfort nicht mehr über ben Varteien: fie hatte fich felbet in bas inner-

politifche ©h<*P8 perftricten laffen.
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©ies ift bas unglüdfelige (Ergebnis bet inneren (Entroidlung bes Sommer
1917: burch bie Oiterbotfhaft waren Krone unb Seih&lcitung, burh bie guli

trife nun auch noch bie 0.§.£. oon ihrer erhabenen Stellung über ben 'Parteien

ins ©agesgetriebe bes politifhen Skinungs- unb 3DoHensftreitC6 hineingezerrt

worben.

Unb oon Stunb' an griff bie innere SEDirrnis auch baf>in über, wohin fie

nimmer hätte gelangen bütfen: auf bas S)cer.

©ie Unabhängige 0ojialbemo!ratif4>c Partei, bie fih non bem rabitalen

fjlügel ber ©efamtpartei abgefpalten hotte, begann nun ihre fhon früher an-

gebahnte 3etfeftungspropaganba im $eer planmäßig unb alsbalb im 8ufammen-
hange mit bem ruffifhen Sabifalismus unb mit llnterftüftung burch reithliehe

ruffifthe ©elbmittel ausjubauen.

3hr entgegenjutreten unb überhaupt bie offentunbigen Serfäumniffe

ber 9tei<hsleitung auf bem ©ebicte bet geiftigen Rührung bes beutfthen Solfes

unb feeres nah Kräften ausjuglcihen, genügte bie (Einrichtung bes „Satcr-

länbifhen Unterrihts" in feiner SDeifc. Sie muftte als ©anjes ein „Serfuh
mit untauglichen Mitteln“ bleiben — troft ausgezeichneter (Einzelleitungen

treffliher OTänner unb genauer Kenner bet Solls- unb Solbatenfeele.

Sun rähten fih bie fehler unb Unterlaffungen oon gahrjehnten. (Es

rächte fih, baft bie hetrfhenben ©eroalten ©eutfhlanbs in SBollenhöhen über

bem Solle gethront hatten — burch Kafino- unb Korpshausmauem, burh
grüne ©ifhe unb Klaffenuntcrfhiebc oon ihm getrennt, ©aft ©eutfhlanbs
Kaifer unb Kanzler auf Sismards Lorbeeren fih behaglich gebettet hatten,

wäfmenb, ben neu entftanbenen Solfsfh>hten genug getan ju haben, toenn fie

burh eine mufterhafte unb für alle 98elt oorbilblihe Srbeitcrfhuftgefeftgebung

für bas materielle 2Dohl ber „arbeitenben Klaffen" geforgt hatten, ©ie oer-

langten mehr — fie forberten einen Anteil an ber Leitung bes Staates, als

beffen fraftoolle 'Träger unb Sichrer im ^rieben, als beffen opferfrohe Sertei-

biger im Kriege fie fih mit Seht unb Stolz fühlten. Unb ba man ihnen biefen

Anteil oerfagt hatte, folange ber Staat im ©lüde mar — ba man ihnen auch

jeftt nur jögernb, gezwungen unb gegen ben unoerfennbaren ®iberftanb felbft

bet Slänner, benen fie bebingungslos ^ecresfolgc geleiftet hatten, oerfprah,

boh tatfählih noh immer oorcnthielt, was fie als ihr gutes Seht beanfpruh-

ten— ba rüfteten fie fih, eines ©ages nah bem Sotbilb ihrer ruffifhen Stanbes-

genoffen fich ju nehmen, toas ihnen julam, ohne ju bebcnlen, baft toir in

einem Kampfe um Sein ober Sihtfein ftanben — unb baft bie innerpolitifhe

Kataftrophe zugleich eine militärifhe Sieberlage herbeiführen muftte, bie ben

Staat mitfamt ihren fjorberungen an ben Staat unb fhlieftlih fie felber unb
bie roirtfhaftlihe unb moralifhe (Epiftenj eines jeben einzelnen oon ihnen in

ben Sbgrunb reiften toürbc.

fortan gab es in ©eutfdjlanb nihts ffeftes, nihts gemeinfam ©eglaubtes

mehr : rettungslos unb fteuerlos trieb bas hart umftürmte Staatsfh'ff bem Unter-

gang entgegen.

101

Digitized by Google



Siertcs Kapitel

unö ^utffalt

I.

^rriäfcrenb bie $eimat fich in Krämpfen roanb, (ämpfte bie Slüte ihrer

Rtannheit braunen in ungebrochener Kraft bcn jähen Kampf gegen ben

Rnfturm bes ©rbballs tocitcr. Unb hcroifcher, fclbftperleugncnbcr, männlicher

roarb nirgenb getämpft als bort, wo jurjeit allein noch ber Angriff unferen

SJeinbeu ju Seibe ging: auf bem ©cltmcer.

©as „beutfehe ©iegfehwert", bas jich in biefem Kriege längft in 3wc iUI1&"

oierjiger, Rlafchincngewchrgarbcn, ©as- unb S^anbgranaten oerwanbelt hotte—
abermals hotte es eine neue Rletamorphofc erlebt: es mar ein ganj ungeheuer

oerwiefeltes ©rjeugnis ber SJlafchinen-^ßräjifionstcchnit geworben: ber Sot-
pebo, bem fi«h bie Rlinc gefeilte. Unb auch bi« #anb, bie es führte, hotte fid?

unenblich oerfeinert: fie mar ju einem geheimnisoollen, fleinen, aber mit bem
höchften Raffinement aller nur bentbaren Riechanismen unb ©lementarträfte

ausgeftatteten ©<hiff geworben, ©inem ©chiff, bas nicht mehr, mie Relfons

§oljfregatten ober ©cheers Sanjerriefen, als fchwimmenbes fjort bie totenbe

©eefläche furchte. Rein, cs hotte bie Künfte bes Seoiathan gelernt unb burch-

tauchte bas rcgungslofe ©emäffer ber Sieffee.

©ein winjiges, boch allmählich «nie ein ßchnecfenhaus fi<h mcitenbes ©ehäufc

umfchlofc eine deine, erlefene ©har unferer jüngflen Sungmannfctaft. $aft alles

felber Knaben noch — nur einer ron ihnen war nicht, mie bie feden fjlicger

broben im ©oltentreiben, ein frifcher Sub in erfler gugcnbblülc — nein,

biefer eine mu&te ein Rlann fein — ein Rlann freilich auf ber erften ©tufe ber

Sollreife: ein ©reifjigjähtiger, ber noch ben ganjen tollen ©agemut bes Jüng-
lings unb boch fchon bie Ruhe unb Sicherheit, bic Autorität unb ©illcneftärfc,

bie trotgge Rusbauer unb bie jupaefenbe ©ntfcblufcfreube bes Sollmcnfhen

befafe: bet Kommanbantl
Herrgott, maren bas Kerls, biefe Oberleutnants unb Kapitänleutnants

mit bem ijohenjollern auf ber Stuft unb pielfad) fhon mit bem ^Jout le Rlirite

am Kragen! Rlan muf| erlebt hoben, mie fie an Sanb, jwifhen jwei Sobes-

fahrten oon unausbenfbarer Rlühfcligfeit unb ©hauerlichteit, in Srüggc ju

jwei ©u^enb beim Sehet fa&cn unb im Qberfhwang ihres Kämpferftoljes

bes unoergcfelichen, früh gefallenen ^ermann Sons tru^ige ©eife fehmetterten:

„'Denn »oir fahren, benn wir fahr*'’,

benn Wir fahren gegen Cngellanb !'

©au mufe bie blauen gungen gefehen haben, ihre getreuen Kampfgcfeflcn,
mie fie an ihren Rlotoren ftanben, aus Sronje gegoffen — bas helle Rüge bes

Küftcnbewohners unb ©eefahters unbemcglich auf bie Seiger ihrer Rlanometcr
unb ©ignalfcheiben gerichtet, um jebes Sefehls, jeber Seränberung ber Sage
gewärtig mit mafchinengleidjen ©riffen ihrer träftigen ©aterfantfäufte bas
Soot jum ©inten jefst unb jefst jum ©teigen ju jwingen . .

.
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llnb ihrer oiete, riete Rimberte fchlummern |e%t auf ben ©iefen ber Ojeanc.

O ©eutfchlanb f>od> in Stjren! 2Bel<he Opfer tjat bit bein 93olt gebracht—
bein 33olf, bas ficf> tjeute fagen taffen mufe, es habe ficf> felber perlaffen!

Unb biefer ^elbenfampf ftanb, ats er nun cnblid) ooll entfeffett rourbe,

bereits unter ben rerhängnisrollften Seichen. ©as beftänbige Schtranfen ber

9?eicf>s- unb auch ber SHarineleitung : Sollen trir— ober Jollen trir nicf>t? Rann's
überhaupt gelingen? 3ßas toirb Slmerifa baju fagen? — biefe ganje Sttmo-

fpfjäre ron Verjagen unb SJetfagen unb itjrc 9tü<fa>irfung auf ben ©tauben
ber Heimat hatte bereits lange por bem toirflichen 93eginn bes unbefctjränltcn

U-Soot-Rricges bie Stimmung ber Heimat für Stceifel unb ©nttäufchung por-

bereitet.

3u 2tnfang bes 3ahtes 1915 hatte bie 9Uarine etwa 24 für ben S)anbels-

frieg peripenbbate U-23ootc befeffen. 2lm 1. fjebruar 1917 trarcn in ber Slorbfee

57 33oote, beim THarineforps in Jlanbern 38, jufammcn gegen Snglanb rer-

roenbbar alfo 95. Stu&erbem gab es in ber Oftfee 8, im OTittelmeer über 30,

alfo minbeftens 133 93oote (Sailen nach Scfjeer, S. 367). Schon hatte bie 9Harinc

ben Umfang ber 35oote bis auf 1200, fpäter hat fie if>n bis auf 2CC0 unb mehr
©onnen gefteigert. ©as trarcn feine U-23ootc mehr, bas trarcn Itntcr-

fecfreujer.

Unb nun erlebte bie 2Bclt bas ungeheure Scfjaufpiel, baf) ©nglanbs SJerrfcfjaft

über bie Ojeanc ju tränten fcftien. ©ie SKarine hatte fidj rcrpflicfjtet, monatlich

600000 ©onnen feinblichen Schiffsraums im U-Soot-Rrtege ju rentierten, llnb

fefton im 2Honat Februar trurbe eine tatfädjlicfjc Serftbrungsjiffer oem runb

780 000 erjielt. Sie ftieg nach Street jm gnarj auf 885 000, erreichte im 9lpril

i^re S)öchftjiffer pon 1 091 000, fanf im STlai auf 869 0C0, ftieg im guni nocT

einmal auf 1016 000 ©onnen, um bann alletbings bauernb, bocT fc^c langfam

ju finten. ®s trat alfo eine ftarte Übertreibung getrefen, trenn Srjbcrger in

feiner 9febe rom 6. fjuli oon einem „pollfommenen 93erfageti" bes U-93oot-

Rrieges gefprocTen r<»tte. ©rft im 3uni 1918 ift bie 9krfenfungsjahl unter bas

pon ber OTarine perfprocTene Minimum Pott 600 000 gefunten!

3Bie ftarf ber U-2Joot-Rrieg an ©nglanbs Kraft jertte, trie peinlicf? unb
angftpoll feine 33ebrohung empfunben trurbe, bas ging beutlicT aus ber 2But

rerpor, mit ber fi<h bie feinbticTe ^Jropaganba auf bie U-93oot-2Baffe ftürjte.

grrc 93ertrenbung jum ^anbelsfricge trurbe als unfittlicTe, ber 9J?enf<^IicT>fcit

ins ©eficTt fcTlagcnbe Rriegsmethobe gebranbmartt. ©abei traf ber U-23oet-

Rrieg in ber S)auptfache nur totes ©ut. ®ie ßiffer ber 9Henfchenleben, bie mit

ben rieten runberttaufenb ©onnen Fracht in bie ©iefe mußten, hat in all ben

garren bes U-93oot-Rrieges noch nicht bie 8af>l ber beutf<ren Sieben erregt,

bie ein cinjiger ©rofsfampftag an ber SBeftfront rcrfchlang. Slber fo treit ratte

bas Schtranfen ber 9tci<hsleitung bie öffentliche Meinung ©eutfcTlanbs be-

reits pertrirrt unb jerfpalten, bafe bie Stimmen bes Stuslanbes, bie ben U-93oot-

Rtieg als barbarifch unb oölferrcchtstoibrig au8fcf>rien, in ber beutfehen Heimat

rier unb ba ein ©dje fanben ! gn bem englifchen ^ungertrieg aber far bas

beutfcTe 93olt „gebulbig ein Stücf göttlicher Söcltorbnung" (©irpi^). So ent-

berrte ber U-93oot-Kricg, als er ju fpät eingeleitet rourbe, bes unentbehrlichen

Ofücfhalts an ber ©efamtempfinbung bes beutfehen 33olfes unb tpar pon potn-
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herein belüftet mit bem Potmurf, er habe Amerifa in bie Keinen unfcrcr

fjeinbe getrieben, ©ie beifpiellofen ficiftungen, bie pon niemanb beobachteten

§elbentatcn unfcrcr A-Poot-Rommanbanten unb -Alannfhaftcn fanben in ber

Heimat nicht ben »ollen ©auf, ber ihrer felbftoerlcugncnbcn fjingabe würblg

gewefen tpäre. 28ie einft SBebbigen unb i)örfing, wie ber früh bahingeriffenc

gmmelmann unb ber nur burch einen unglüdlichen gufammenftofe gefällte

Poelde, [o war heute noch Aichhofen ein Aationalhelb. Pon ben Heroen ber

SBaffcrtiefe aber, bie ihren Jorpebo, ftatt gegen ©htachtfhiffc, gegen namen-
lofe, aber teineswegs wehtlofe feinblihe SJanbelefahrjeuge richteten, fannte bie

f)eimat taum bie Aamen. 3n ihnen wirtte ale Anfporn ihrer Opfer unb
Jäten nur ber ciferne SBille jur Pflichterfüllung bie jum Jobe, ber ©eift

unferer Akhrmacht pon 1914.

gnjwifchen begann ee fih hoch ber ©rfenntnie aufjubrängen, bafe bie

Alarme jwar nicht fich überfcf>ä^b, aber ©nglanbe 2öiberftanbstraft unterfhäfet

hatte, wenn fie bee ©laubene gewefen war, ein Perluft pon fünfmal feche-

hunberttaufenb gleich brei Millionen Jonnen würbe cs feiebenewillig machen.
0o leicht war angelfähfifhe gähigteit nicht nieberjujwingen. ©ie britif<hc

Cofung hief): mehr Abmehrmittel! — mehr ©chiffe!

©nglanb hatte bas gabt, bae bie beutfehe ©äumnie ihm feit Ameritae erfter

Rtiegsbrohung offen gelaffen hatte, nicht ungenutzt perftreichen laffen. ©s
hatte ju feinem S>ungerfriege bae gutrauen, bafe er bie cingefchloffene Heftung
übet turj ober lang boch noch jwingen müffe, ihr lefetee, oerjweifcltee Abwehr-
mittel ju gebrauchen. Ale ©eutfchlanb fich 1916 auf ben A-Poottreujer-Rricg

befchräntte, ba hatte ©nglanb bie S)änbe nicht in ben ©dwfe gelegt, fonbern fich

auf bas unfehlbar erwartete Rommen bee ungehemmten A-Poot-Rriegee ein-

gerichtet.

8ur Armierung ber gefamten S)anbclemarinc ber (Entente waren noch

mancherlei neue Abwehrmittel hmjugetreten. ©ie großen Jorpeboboote, bie

ohnehin jur A-Poot-Petämpfung fehr geeignet waren, hatten eine Auerüftung
pon AJaffetbomben befommen, bie unter Aöaffer ejrplobicrtcn unb burch ben

©prengbrud aus genügenber Aähe bae A-Poot jerguetfehen ober wenigftens

bewegungsunfähig machen tonnten, ©ie englifchcn Rüftcngcwäffer waren
burch unterfeeifhc Aege unb ©rahthinberniffe gleichzeitig gefperrt unb in

tücfifchc fallen Perwanbelt. 3u gleichem 3mede wirften bie fogenannten

Q-5ahraeuge : fie waren ale neutrale iymbelefchiffc aufgemacht, bie erft bei

Annäherung bee A-Pootee fich m fehwerbewaffnete ©pcjialtampffchiffe oer-

wanbeltcn. Por allem aber war man brühen auf ben ©ebanten getommen,
eine größere Anjahl »on f^rachtbampfcrn ju ©eleitjügen jufammenjuftellen,

welche burch Heinere ober }e nah Pebeutung auh gebfeere Rricgsfhiffe gefiebert

würben, ©iee „©onpoi-0pftem" hat fih befonbere bewährt, ben A-Poot-
Rommanbanten ihre Arbeit fehr erfhwert unb bem ©ntentehanbel oiele

Perlufte erfpart.

Ale nun ber unbefhränttc A-Poottrieg enblih losbrah, ba fanb er ein

bie an bie gähne gemaffnetee ©nglanb. Am aber ben A-Pooten fhon bae

heraustommcnau6 bem Heimathafen nah Kräften juerfhweren, würbe bie Ab*
fperrung ber Aorbfee burh Almen bcbcutcnb perftärtt. ©in neuer Alinengürtel
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tourbe quer rot bie 2tusfat>rt aus bem Rattegat t>on Stagen an ber Borbfpitfc

©änemarte bis jur fchtoebifchen Rüfte gelegt, ga, ©nglanb oerfuchtc fogar,

bas ganje Borbfeegebiet oon ben Shctlanbeinfeln bie nach Bortoegen burch

Seinen ju fperren. ©lüdlicbcrnjcife tonnten bie U-Boote biefe Sperre baburch

umgeben, bafe fic einfach in grofee SBaffertiefen hinuntergingen unb unter bem
an ber Oberfläche treibenben Blinengürtel roegtauchten. ©er ©elcitbienft, ber

beftimmte SDege butch bie Blincnjone oon ©efahren freijuhalten unb bie

U-Boote auf ben abgefuchten SBegen in bie freie Borbfee hinaus unb bei

ihrer S)eimtebr jum §afen jurüdjugeleiten hotte, bilbete einen ber anftrcn-

genbften unb gefahroollften ©ienftjtoeigc ber Rriegsflottc.

®ie U-Boot-SBaffe hot ungeheure Berluftjiffcrn ju oerjeichncn: auf triegs-

mäfsigen Unternehmungen finb nach Schcer bis jum Rriegsenbe 50 Brojent (11)

oerloren toorben. gm ganjcn finb nach Schcer 360 U-Boote unb U-Boottreujer

jur Bertoenbung gcfommen: ihrer 184 finb auf ihren Rriegsfahrten jugrunbe

gegangen.

Unb tro^bem toeifc Schcer ju berichten:

„Si ift ein glänjtnbrt 3«ugniä für ben Seift, ber in ber flotte berrfött, ba§
olle, Öfftjierc wie ‘äJlannfcbaften, bie irgenbmie für ben 11 ‘Soot-'Dienft in ‘Betracht

(oinmen tonnten, fld) nach biefer QBaffe brängten. öelbft ältere Stobeoffljlere baten,

unbefd>obet tyreS ®ienftalterS»erbältmffeS, jur 5flt>nmg eines Si-'SooteS, felbft unter
jüngeren fflottilleiitbtfS, angenommen ju toerben."

®ic §ochfeeflotte fah fi<h gegenüber bem h^hm Blagen unb bett rühm-,
toenn auch opferpollcn ©rfolgen bee U-Boot-Rricgee auf bie befcheibenc unb
unbantbarc Slufgabe befchräntt, alle ihre Rräfte in ben ©ienft bee fieberen ©e-
leite ju {tollen.

Unb fo tourbe benn bie flotte bet erfte Bährboben, auf bem bie Unhcile-

faat ber inneren groietraebt SEBurjel faffen tonnte, ©e toar bas graue ©efpenft
ber tatenlofen fiangtoeile, bae fic aueftreuen half, ©e tpar bie beftänbige Be-
rührung mit bem Bicbergang ber Heimat, tpas bie Stimmung ber giotte mit

gäuinieteirnen gefättigt hatte.

©ben tourbe jum 2. Buguft ber Befuch bee Ra ifers bei ber Jlotte ertoartet,

ba traten auf jvoei Schiffen, „‘prinjregent Suitpolb“ unb „griebricb bet ©tofje",

©ifjiplintoibrigfciten jutage, „bie ben ©horatter einer Bleuterci annabmen".
©ic oerhältniemäfjig unbebeutenbe 21uftoallung tonnte rafch unterbrüeft toerben.

2tbcr nun fanb eine forgfältige Unterfuchung ftatt. Sie jeitigte ©rgebniffe, bie

ju tieffter Beforgnis Beranlaffung gaben.

©er Unabhängigen Sojialbemotratifchcn 'Partei toar ee gelungen, auf ber

fflotte $u& ju faffen. Sie hotte eine burchgebilbete Organifation ju fchaffen

oerftanben, beren phantaftifches gicl tein getingcrce toar als bae: in allen am
Rtiege beteiligten Säubern ben Umfturj ber Staateorbnung herbeijuführen

unb baburch bem Rrieg ein ©nbe ju machen. Unter ber Blannfchaft toaren

Siften im Umlauf, bie auf bem beoorftehenben Sojialiftcntongrefs in Stodholm
ben Betocie liefern folltcn, bafj auch bie Blannfcbaften in ber ftront bie Suft

jum SBeitertämpfen oerloren hätten.

©ic ganje Organifation tonnte aufgebedt, ihre Bcjiehung mit beftimmten
Bbgeorbneten ber U.S.B-®. nachgetoicfen toerben. ®ie Bnftiftcr bee 21uf-
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rufers, foweit fic bet flotte angehörten, würben in perbiente ©träfe genommen,
©as Rriegsgcricht erliefe einjclne Sobcsurteile, bie an ben am fehwerften be-

laftetcn Seutcn auch polljogcn würben.

Sie Nlarine erfudjte bie Regierung, gegen bie eigentlichen ©cfmlbigen,

bie h«feerifchen Nbgeorbneten, wegen Sanbesperrats porjugehen. Nber cs ftellte

fi<h heraus, bafe ber Nachfolger 25ethmann& noch weniger als biefet felber bie

Sattraft befafe, ernftlich einjugreifen unb bie guftimmung ber Neidjstagsmeht-

feeit ju einem 93orgehen gegen bie burch ihre 3n,mun*tät gebccffcn 21b-

georbneten herbeijuführen.

©o war bie SBunbe äufeerlich gefchloffen: in ber Siefc frafe bas ©efcfjwür

weiter, fteinbliche unb umftürjlerifche ^Propaganba fanben oor wie nach, wie

in bie ©chüfeengräben, fo auch >n bie Nlannfchaftsräume ber fjlottc gingang.

Söährcnb aber braufeen am fjeinbe noch lange, ja, bei ber überwältigenben Nleht-

heit ber ftronttruppen bis jur ^eimfefer ber Nrmee bie brängenbe Not bes

Rampfes unb bie Sthebungcn gemeinfam erfochtener Nbwehtfiegc als ©egen-

gift wirlten, bas bie gerfefeungsteime jerftörte, fiel bie tatcnlofe ober im auf-

reijenb eintönigen Nlinenfuch- unb SBachbienft aufgeriebene Nlarinemannfchaft

ihnen wibcrftanbslos jum Opfer. ©as war bie lefete Nuswirfung ber SBeth*

mannfefeen Ntarinepoliti!: „ben fjeinb nicht ju reijen" unb bie fjlotte „in SBatte

ju perpaefen", um jie „beim ffriebensfehlufe in bie SBagfchale werfen ju fönnen":

bie flotte würbe jur Nrutftätte ber Ncoolution.

„®ie 9Na9icr» tarnen —
- borf> feiner uerpanb

ju beuten bie Slammenfcbrift an ber Ql’anb."

2 .

Unb bennoch: Snglanbs ©eeherrfchaft wantte.

®a& Nüttel ju ihrem ©turj war gefunben. fjrage war blofe, ob ©eutfdj-

lanb noch M-23oote unb U-23oot-93efafeungcn genug ins Treffen führen tonnte,

um bie theoretische ©efät>rbung fo weit in bie ^Srapis umjufefecn, bafe fie Sng-

lanbs jähe SDiberftanbstraft untergrübe. ©cn ©cutfchcn war nach ihtcn *> ’6'

hecigen Seiftungen alles jujutraucn. llnb ben gangen ©ommer 1917 h'nburch

hielten fidj bie 93erfcnfungsjiffern auf einer berart bebrohlichen ^öfie, bafe bie

Hoffnung ber SBeftmöchte, bis jum militärifchen Singreifen Nmerifas {ich eine

weitere grofee Unternehmung ju Sanb etfparen ju lönnen, jufdjanben würbe,

©ah es nicht aus, als lönne bie Sätigteit ber ftählrrnen Nleerhaie gar ben ©ee-

transport bet ameritanifchen SJilfsarmec in fehwere ©cfahr bringen? Ss war,

nach einer englifchen ©timmc, „bie tritifchfte unb töblicfeftcgeit getommen, bie

Snglanb feit Rtiegsbegtnn erlebt halte".

Ss mufetc etwas gefchehen. Sine Offenfipe ber ©ranb ^Icct gegen bie

beutfehe U-23oot-93afis in ber Norbfee war jefet gar nicht mehr möglich: bie hatte

Snglanb fi<h burch feine gewaltigen Nlinenfperten felber perbaut. Slbcr innerhalb

ber Neichweite bes englifchen Sanbheercs lag ber jweite ©tüfepuntt bes SDer-

nichtungstricges, ber Sttglanbs Sebcnsnerp bebrohtc: bie beutfd>e ll-2?oot-93afis

in fflanbern, bie SJöfen oon Srügge unb geebrügge.

106

Digitized by Google



©afs ein Unternehmen bet fteinbe gegen bicfen Stütjpuntt tommen mürbe,

gaben 2lnjeichen großer Vorbereitungen im ^pembogcn ju 2lnfang 3uni beut-

li<t> ju ertennen. Offenbar h<»nbelte es (ich in erfter Sinie um einen Verfud»

bes fjeinbes, Jene grofje Sinbuchtung ju befeitigcn, welche fich (üblieh oon ?5pctn

tief in bie engüfchen Stellungen h'neinfchob. Von bcn ^öhcnjügen oon S)?t-

fchaete unb 221effines herab tonnte jeber 21ngriff aus ber Stiftung $pcrn unter

beutfches fttantenfeuer genommen werben. ©iefc wichtige S)ügclfettc fyatte

am 10. 2looember 1914 ber Vorftofo ber ©ruppe Sinfingen gegen {Jrcnchs 2ln-

(türmc behauptet. Sie mar feitbem 3<»bre hmburch ein Schauplat; bes tüdifchen

„Vlinentriegcs" gewcfen, bei bcm bie beiberfeitigen 'Pioniere, ju Vergleuten

geworben, einanber mit unterirbi|<her Wühlarbeit ju Seibe gingen. Stollen

würben bis unter bie feinblichen Stellungen getrieben unb fchliefetich mit Spreng-
munition gefüllt, um ©räben unb Vcfahung in bie £uft ju blafcn unb gleich-

zeitig cinfetsenbem 3nfanterieangriff Vrefche ju fchtagen . . . Seit geraumer
3eit war inbefjen bie(e wiberwärtige Rampfform im „Wptfehaete-Vogen"
jur 9luhc gefommen.

©a flog am OTorgen bes 7. 3uni, ohne baf$ irgenbwclche Slnjeichen eines

beoorftehenben Unternehmens erfennbar gewefen wären, mit bcm ©ctöfe
einer 2Bclt!ataftrophe bie beutfehe fjront auf 6 Rilometer Vreite in bie Suft.

Swanjig gewaltige Säulen aus Stauch, ©eftein unb jerfetsten 9Ecnfehenleifcetn

quollen auf. Wasjwifchenbcn bis in Rirchturmticfc tlaffcnbcn Sprengtrichtern

noch lebte, war oon ©ntfe|en gelähmt. Unb f4>on überfchüttete ein jählings

losbrechenbes Urtilleriefcuer bie jertrümmerten unb bie unberührt gebliebenen

ftrontabfehnitte bes ganjen Stellungsbogens, ©er geuerwalje folgten englifcfe

Vlaffenanftürme, benen bie oöllig überrumpelten Verteibiger ftellcnweifc faft

ohne Wiberftanb in bie #änbe fielen. ©in tiefer ©inbruch war ba, für bie eng-

lische 2trmee wieber einmal eine grofce tattifchc ©elegenheit jum ftrategifehen

©urchbruch. 2lber bahin ftanb ben ©nglänbern offenbar gar nicht ber Sinn —
fo weitfdjauenbe Unternehmungen trauten fie (ich au4 heute noch nicht ju. ©ie

©eutfehen räumten ben Vogen unb gingen auf bie Sinie $ollcbctc-2Sarnetcn

jurüd. ©ie ©nglänber begnügten (ich mit biefem begrenjtcn Srfolg. 6r bilbete

ben 21uftalt jur größten aller Ubermaterialfchlachtcn: jur ftlanbernfchlacht.

©ie(em Schredenstage gab bie ganje Weftfront oon ber Sec bis Verbun
©d>o. 2(n oielen Stellen fnatterten örtliche Rämpfe auf. 2im 10. 3uli brach

ein heftiger 2tn(turm bes bcut(chen 231arineforps bicht an ber belgifchcn See-

lüfte los, gegenüber ben ©rümtnern bes cinft fo reijenben belgifchcn Scebatcs

Slieuport. ©t oertrieb bie ©nglänber pom rechten Ufer ber ^fer unb cntlaftetc

bamit bie beutfehe ©üncnftellung Pon (törenber $l<mticrung.

©ie (chon faft gänjlich cingefchlafencn ^rüb)<rt>r&fcf)Iach*tcn am ©amenweg
unb um ben SJochberg in ber 2Beftehampagnc fladertcn noch einmal ju wütenten

örtlichen Rümpfen auf, unb auch aus bem riefigen, faft fehon perglühten 2lfchen-

haufen oon Verbun judten ein paar blutrote ftcuerftrahlen. qjcn fe intqi^ C r

Seite bejwedten alle biefe Unternehmungen nur bas eine: 2lblenlung. Sie

mißlang — bie beutfehe O.ff.S. wufete es feit langem: ber §auptfehlag, ber

jweite grofce ber ©ntente war in Jlanbern ju erwarten, ©r würbe auf Vrügge
jielen— auf bcn U-Voot-§afen.
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3.

©ie jrocite grofee Slngriffahanblung t>c© Sommers 1917 feiste ein. <£ng-

lanb nahm {ie auf {eine ftarten Schultern unb entlaftete bas furchtbar gefchmächte

5canlrei<h, beffen SJoll unb £eer fi<h eben erft oom fchmeren 97ieberbru<h bet

Stimmung ju erholen begannen, ben bas nufelofe SMutbab bet großen fjrühjahrs-

offenfioe hinterlaffen hatte. Unb mas (Englanb tat, tat es ganj. ©ie englifche

2tcmee oom THarfchall S^aig bis jum jüngften Stetruten aus Sluftralien ober

Ranaba mufete: cs galt bas 3nfclreich pon bet brohenben Slbfchnürung {einet

Stebensabcrn menigftens teilroeife ju entlaftcn.

©ie 33orbeceitungen übertrafen alles bis bafcin (Erlebte unb 93orgcftellte.

©et Slufmarfch ber englifchen Artillerie aller Raliber mar bermafeen riefig, bafe

auf jeben 97teter bes angegriffenen beutfehen grontabfehnittes ein ©efchüfe

ftanb. Unb biefe— §&lle—? ja, mas roill bas fagen? bas SOort ift abgemefet bis

jur SOertlofigfeit— unb eine Steigerung ftefct bet 9Kenf<henfprachc nun einmal

nicht jur Verfügung . . . biefe §&lle tobte nun in ben leisten Qunitagen los unb
überschüttete bie beutfehen Stellungen pon ©ipmupben bis §ollebcte mit einem
(Eifenorfan, in beffen (Ernfchläge bie ©asgtanaten ihre fahlen, tobbringenben

S4>n>aben mieten.
Am Alorgen bes 31. 3uli brach ber gnfanteriefturm los. Auf etma 25 Rilo-

meter ©reite griffen bie ©nglänber, am Unten glügel pon einigen franjöfifchen

©ipifionen unterftüfet, an piclcn Stellen pon ©ants geführt, bie in gefecn ge-

fchlagenen beutfehen Sinien an. Rapalleriebioifionen folgten, ben Stieberbrucb

ber beutfehen SJerteibigung mit blanter SDaffc ju h«ltlofer glucht ju fteigern.

©ie oierte Armee, beten ©encralftabschef Obcrft p.fiofeberg fieh »um erften

Abmchrfpejialiftcn bes beutfehen feeres emporgearbeitet hatte, toar bem Anfturm
getnachfen. 3wac bie oorberften fiinien erlitten fehtocrc (Einbufee. 2luf ber

ganjen Singriffsfront tourben fie überrannt, bet Stofe brang brei bis pier Rilo-

meter tief ein, all bie pielumitrittenen Ortfehaftcn, auf beren gelbem ©rab an
©rab bie Rnochen &er $pernfehlachten moberten, SJipfchotc, Sangemard,
St.3ulien fielen in geinbeshanb, mit ihnen eine erfchtcdenb grofec 3ahl an ©c-
fangenen unb ©efcf>üfeen unb Unmaffen pon #eeresgcrät jeber Art.

3efet marf Sofeberg feine bereit gehaltenen Steferpcn oor. ©ic beutfehe

Artillerie beroics, bafe ihre gefchieftc Aufteilung fie jum grbfeten ©eil ber Söir-

tung bes feinblichen SDorbereitungsfcuers entjogen h>attc. Sie ebnete bem
©egenftofe ben SBeg. ©er ©tümmerhaufen, ber einmal fiangemard geheifecn

hatte, mürbe jurüderobert, ber feinbliche Singriff auf ber ganjen fiinic jum
Stehen gebracht, ©ie ©ants hotten ihre Schreien eingebüfet: ju ©ufeenben
tourben fie jur Strecfe gebracht, ©ie Rapalleriebioifionen tarnen nicht jutn

(Einhauen: beutfehes ©efchüfe fprengte fie auscinanber unb jmang fie ju flucht-

artigem Slusreifeen. ©er erfte ©ag ber glanbernfchlacht mar mieberum trots

ungeheurer unb bebrüdenber 93erlufte ein polier beutfeher Slbmehrfieg. Unb
bamit mar, alter (Erfahrung nach, bas Schidfal bes ganjen Unternehmens bc-

fiegelt.

Slber SRarfchall $aig mar meber am <Enbe feiner Straft, noch feines (Ent-

fchluffcs. (Er nahm fich Seit. Steun ©age gebrauchte er, um feine Armee jum
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Zweiten großen ©toß bereitzuftellen. ©iesmal foüte ein fcßmaler, aber boppelt

wuchtiger 2tnfprung in ber Stiftung bcr 93aßn 93pern-Koulers bie erfcßnte

93ref<ße reißen. Unb abermals brachten bie beutfcßcn Keferpen ißn jum ©teßen,

SDieberum trat eine SSocße faft gänjlidjcr Kuße ein.— ©ann brüllten in

bcr Stacht oom 15. jum 16. 2tuguft bie englifcßen ©efcßüße auf ber ganzen
©cßlacßtbreitc pon neuem Io». 2lm Ktorgen mälzte ficß jum zweiten 97!ale ber

enblofe ©cßroall ber Äßatimänner gegen bie neuen beutfeßen Sinien ßetan,

über fie ßinweg. 8um zweiten 95lale fiel bcr ©cßuttßaufcn Hangemard, fiel

nun roeiterßin aueß ber ©cßuttßaufcn ^ocltapelle in englifeße ganb. Unb zum
britten Klale prallte ben Stürmern ber beutfeße ©egenftoß entgegen, warf fie

au» ben ©cßotterßalben pon ‘poelfapelle unb Stangemard wieber hinaus.

2lber 9Boge branbete ßinter 2Boge brein. ©cßon am folgenben ©ag übet-

feßwemmte bie Stßatiflut jum britten SHale bie tragifeße ©cßäbelftätte i'ange-

mard, bie pon nun an in englifeßen Hünben blieb. 93or ©ioeltapelle blieb fie

liegen.

98eiter! SGBeiter! ©ipijion um ©ioifion feßte §aig ein, im ftiernadigen’

2lnrennen gegen ben jurüdfcfmellenben, boeß unzerreißbaren beutfeßen 93er-

teibigungsgürtel. 91m 19. (türmte er abermals naeß ftärtfter 2lttillerieporbcrci-

tung, biesmal roieber Kübel pon Cants an ber ©piße, bie ein tünftlicßer Kebel

bem jielfkfceren 2luge ber beutfeßen Kicßtfanoniere ju entjießen fueßte. 2?is

93oeltapelle tarn er aueß biesmal nießt mieber. Kocß einmal fentte am 25. ber

©tier bie Qömer — bann erlahmte feine Rraft.

©er erfte 9tbfcßnitt ber ftlanbernfcßlacßt u>at ju ©nbe. Stießt einmal ißr

näcßftes 3iel mar erreicht: bet §ö£entranj um ?5pern, ben einfimals bas graufige

Opfer bet beutfeßen Sugenbblüte feftgeßalten ßatte, mar noeß immer in beut-

feßer §anb. ©er 93rite ftat noeß immer, im meiten §albtreis pon beutfeßen

Sinien umjogen, im 93pernlod). 2lber freilich : bie beutfeßen 93crlufte über-

ftiegen bie ärgften ©efüreßtungen. 2Bieber einmal ßatte bie beutfeße 93ertcibi-

gungstraft einen entfeßließen ©toß erhalten.

4.

©eneral ep*tain ßatte ber ©eputiertentammer bas ©clöbnis abgelegt,

im Qaßre 1917 nic^t meßr angreifen ju roollen. ©r ßat es nießt galten bürfen.

©er 33unbesgenoffe, ber bie ^auptlaft bcr ^erbfttämpfe trug, ßatte perlangt,

grantreieß bürfe nießt pbllig beifeite fteßen.

©rjtaunlicß fcßnell ßatte bie franzöfifeße Slrmec, bant bcr §ärte, mit ber

ißre Heeresleitung bas ©efeßwür ber Slufleßnung ausgebrannt ßatte, bie

©cßwäeßeanwanblung pem fjrüßjaßr überrounben. ©o tonnte ^?ötain am
20. 2luguft auf ben leicßengebüngten Höß«n r>or 93erbun beiberfeits ber Klaas

einen ©eßlag führen, beffen ©rfolg in (jrantreieß einen Subelfturm entfalte

unb bie Steubelebung bes franzöfifeßen 93oltes unb Hcerc6 oollcnbcte. ©ie

Heeresgruppe ©allmiß ßatte biefen 9lngriff oorausgefeßen unb mar ißm bureß

Käutnung einzelner feßroer zu ßaltenber 2lbfcßnitte zuoorgelommen. Croßbcm
erreichte ber franzöfife^c ©inbrueß einen Ilmfang, ber bie 93eforgniffe ber ört-

lichen fjüßrung um ein 93ielfacf>es überflieg. 2llle jene feßaurig berüßmten
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©elärtbcpunttc, u>elc£e bie $>cutfc^>ctt im pcrgangeucn Sommer um ben Preis

unzähliger ijctatomben oon Rlenfchenopfcrn crtampft Ratten, ber SEote Rlann,

f>fyc 304, bet ftoffeswalb, ber Rabcnroalb traten oon ben fjrangofen jurüd-

erobert worben. ©ic beutfehe 3ufantcrie jeigte nicht mehr bie alte jähe Se-
harrungstraft. Hub ber ffcinb haNc gelernt: er tanntc nun unfer neues 93er-

teibigungsoerfahren. ©r wufcte: utenn ber ©ntenteangriff feine erfte Stof;-

traft pecausgabt l>attc, bann fe^te ber „©egenftofc aus ber Siefe" ber beutfehen

Referpen ein. llnb fchon hatte bie ©ntentc eine neue ©attit entwidclt: ben„Rn-
griff mit bcgrcnjtcm 3**1“- Rur bis jur erften beutfeben Berteibigungs-

linie ging ber Angreifer jc^t mehr por, jctbrach in ihr ben lebten SBiberftanb

unb richtete fic fofort ju eigener Scrtcibigung ein. Kam bann ber beutfehe

©egenftofj, fo jerfchcllte er am ftcuer ber Singreifer, bie Söirrwarr unb Be-
nommenheit bes Slnfprungs bereits tpicbcr überwunben Ratten.

llnb Rlelbung um Rlclbung erreichte bie O.Sj.S., bie bewiefen, bafe bie

ganze 3Beftfront in Bewegung geraten war, um ben ^auptfchlag in fflanbern

3u unterftü^en, Referpen an Rlenfchen, ©efehüts unb Rlunition ju binben unb
bie bisher uncrfchüttcrlichen Reroen ber beutfeben fführung bis jum Reifen

anzufpannen. Sei Sens, auf bem alten Kampffelbe ber Rrrasfchlacht, fogar

por ber Siegfriebftellung bei 0t. Quentin, auf bem ©jjemin bcs ©ames —
überall englifcfce unb franjäfifefte Angriffe, ©ic erreichten nicht piel, aber fic

hielten Rührung unb ©ruppen ber Bertcibigcr unter beftänbigem ©rud unb
lähmten bie Bewegungsfreiheit bet O.S^.S. ©er Kröftepcrfehleifz überftieg bie

fchlimmften Befürchtungen.

llnb bie Oftfrent? llnb bie Sunbcsgcnoffcn?
©ie Kerenfti-Offenfioe war jurüdgeflutet, ©alijicn unb bie Sutowina

befreit, bie neue ftront gegen Ruf;lanb unb Rumänien gefeftigt. ©enno<h
burfte bie O.S^.S. nicht wagen, bet Oftfront ihre im SBcften fo brennenb be-

nötigten Bertcibigcr ju entziehen. ©ic Sage im Offen mufcte juoor getlärt

werben: entfeheibenbe Schläge mußten fallen, um bet neuen tuffifchen Regie-

rung tlarjumachen, bafe bie Berbünbcten nicht länger Suft hätten, burch blc

jweibeutige Haltung ber in wilber ©ätutig begriffenen Republit ihre Kräfte

im Offen fcfthaltcn zu (affen.

3wci fünfte waren cs, an benen bie 0.^.2. Borftöge plante. Ruf bem
äufeerften linten fflügcl ber Oftfront lag Riga, eine ehrwürbige Stätte beut-

fchcr Kultur, noch immer hinter ben ruffifchcit Sinien — feine beutfehen ®in-

wohner zitterten por bem Rnfturm bcs bolfihcwiftifchcn ©fwos. ®*e beutfehen

Stellungen jogen fich in einer Sänge pon 80 Kilometern weit um bie Stabt

herum bis jutn Rlecrbufen. §ier tonnten burch Bortragen ber Jront bis öftlich

Riga 30 Kilometer cingefpart unb bamit einige ©ioifionen freigemacht werben.

Rufeerbem war anzunehmen, bajj bie ruffifche Regierung einen Borftofc an

biefer Stelle als einen erften Schritt zur Sebrohung Petersburgs auffaffen

werbe. Ratürlich bachte bie 0.§.2. nicht entfernt an ein folch weitf<haucnbes

Unternehmen— aber es tonnte nicht fchaben, wenn Rufclanb gezwungen würbe,

mit folchet Rlögliehteit ernfthaft ju rechnen.

©er zweite, bet entfeheibenbe Schlag war in ber Riolbau geplant, um
enblich ganz Rumänien in beutfehen Scfih ju bringen unb bamit auch auf bie
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nad) gaffp geflüchtet« rumänifche Stegierung einen ftarten ©ruef im 0innc

bes ^cicbcns ausjuübcn.

Slber gerabc biefcs S^auptunternehmen folltc nicht juflanbe tommen. ©nbe
Stuguft mar bie elfte fjfonjofchlacht entbrannt. Slufjcr ber (Eroberung oon
©örj hatten bie erften jehn gfonjofchlachtcn ben gtaliencrn taum nennens-
roerten ©eminn gebracht. Slun jum erften OTale gelang es ihnen, an jmei

Stellen, nörblich unb (üblich oon ©örj, (Einbrüche oon beträchtlicher ©iefe

ju erjmingen. ©abei erlitten bie Öfterrcicher fchmere SJcrlufte, unb jum erften

9J?ale machte fi<h auch an ihrer Sübtoeflfront, too fie bisher mit unerfchütterlicher

fjeftigteit ftanbgehaltcn hatten, ein Sinten ber Slbroehrtraft bemerfbar. ©as
S?.u.St. 2trmeeobertommanbo hatte ernfte Skforgniffe, ob feine Gruppen einem
neuen Stnfturm noch gemachfen fein mürben. (Es erbat jum crftenmal auch füo

bie Jtarftocrteibigung beutfehe Unterftütjung. Subenborff ocrfprach fich oon
einem blofj befenfioen ffiinfats beutfeher Gruppen feinen entfeheibenben (Einfluß

auf bie tiefgefuntene Stimmung ber ©oppelmonarchie. Schon um bas ©eraunc
über Öfterreichs für ben S)erbft ermatteten Sufammcnbruch jurn Skrftummen
ju bringen, mar hier ein attioes, ein offenfioes Singreifen erforberlich. So
trat in biefem gufammenhange ber <f3lan eines grofjen Schlages gegen gtalien

in ben ©efichtstreis ber beutfehen O.^.S. ghm muftte bie SHolbau geopfert

merben — unb bamit bie Slusficht auf ein balbiges Slusfchalten 9?untäniens aus

bem 9?ing unferer fjeinbe.

©iefer ©ntfehlujf ift Subenborff fehr fchmer gefallen, ©in großer SJorftofo

gegen Stufslanb hätte neben Rumänien auch neue Stepublit jum grieben

jroingen tönnen. ©in Singriff auf gtalien oerfprach nur örtliche, nicht enb-

gültige (Erfolge. :

Selbft menn ganj Oberitalien in bie §änbc ber SHittclmächte gebracht mer-

ben tönnte — 9lom mar roeit, unb ©nglanb hatte gtalien am Seitfeil. Slber

roieber einmal machte ber innere 3«ftanb ber 93crbünbeten ein Unternehmen
erforberlich, bem teine allju grofee ftrategifche, feinesfalls eine auch nut S«Sen

bie anjugreifenbe 97lad)t felber triegentfeheibenbe Skbcutung beigemeffen

merben tonnte . . . ©er Eingriff gegen bie italicnifche gfonjofront mürbe be-

fchloffen unb auf STlitte September feftgefc^t. ©r muffte befchloffen merben,

um Öfterreich'Ungarn noch einmal aufjurichten.

Sin ben anberen gronten herrfchte einftmeilen bie fogenannte Sluhc. ©ie

Singriffstraft ber ©nglänber in gianbern fd>ien feit bem 25. Sluguft ermattet,

©ie Rumänen machten gelegentliche 93orfiöfse — fonft lag bie Oftfront in ab-

martenber ©ntfpannung. Slm 30. Sluguft hatte aud> bie Orientarmee fi<h aufs

neue gerührt. 3(>re Singriffe bauerten bis jum 8. September unb haben ab-

gemiefen merben tönnen.

So mürbe benn junächft bas Unternehmen gegen Stiga planmäßig los-

gelaffen. Süböfllid» bet Stabt gelang nach giänjenb oorbcrcitetem, fiberrafchen-

bem Angriff ber Übergang über bie ©üna, ruffifchc ©egenftöfee mürben ab-

gemiefen, unb bereits am 3. tonnte Stiga nach turjem Stampfe befetst merben.

©s mar höchfte Seit: bie Stuffen hatten unter ber beutfehen Seoölferung übel

gehäuft, ©ie hiefs nun ihre Sanbsleute unb Stetter jubelnb roillfommen. 8®ei
©age fpätcr mürbe auch Qafenftabt ©ünamünbe genommen, bie SJcrfolgung
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nach ©treichung 5er angeftrcbtcn türjercn fiinie jwifchcn ^ricbric^ftabt un5
5em Pteer eingeftellt. ©ie ©ruppen 5cr Pepublit Ratten fc^>led?t gcfchlagcn.

2lm 21. September tonnte and) noch gatobftabt, weiter bünaaufwärts, ge-

nommen unb [omit bas ganje linfe ©ünaufer in bcutfche $anb gebracht werben.

©iefer leicht errungene ©rfolg oerlocfte ju einem Pusbau. ©em Pigaifchen

Pleerbufen war eine ©ruppe oon 3nfcln oorgelagcrt, welche bie Schiffahrt

im öftlichen ©eil bcr Oftfee bchcrrfchtcn. fielen fic in beutföc fxmb, fo tonnten

fie einen Stütjpuntt bilben, um oon bort aus bie ruffif<fje Schiffahrt aus bem
ffinnifchen Pleerbufen, ber ben Striegshafcn Stronftabt umfchlojj, oöliig ab-

jufperren. Petersburg war bamitoollftänbigoonberSeeabgcf<hnitten,unb eine

weitere ©tappe auf bem 2Beg einer Scfceinbcbrofmng Petersburgs gewonnen—
bas immerhin noch weit über 300 Kilometer entfernt blieb.

Puch biefes Unternehmen oerlief wie ein gut tlappenbes fyriebensmanöoer.

©s gab nach langer Seit ber Kriegsflotte ©elcgenheit, {ich ju betätigen. 3hre
erfte Aufgabe war bie: burch Puftlärungs- unb Plinenfuchfchiffe bie ruffifchen

Secfperten an ber Söeftfüfte ber gnfel Oefel ju befeitigen. Pun hotten Streu-

jer unb fiinienfehiffe freie Pahn. Plletbings ftellte (ich beim Pnmarfch heraus,

baf$ bie Säuberungsaufgabe nicht mehr rechtzeitig hotte oollftänbig gclöft werben
tonnen. „Papern" unb „©rofjcr Rurfürft" liefen beim ©innchmen bcr Pom-
barbementftellung auf Seinen unb erlitten Pefchäbigungen, blieben aber ge-

fechtsfähig.

Pisbann hotte bie flotte bie Stranbbatterien nieberjutämpfen. ©ie

Puffen waren auf bie Üanbung oorbereitet unb hotten bie gnfeltüftcn ftarf

befeftigt. Pber in weniger als 1 y2 Stunbcn waren biePatterien jum Schweigen

gebracht unb in ber £anb bes Portrupps, ber bie Pusfchiffung bet SJauptftreit-

träfte ficherjuftellen hotte. Pun gingen bie Pabfahrcr- unb 3nfanterietruppen

an £anb unb befe^ten bie 3nf«i Oefel. ©s tarn jetjt barauf an, ber an Sohl ben

fianbungstruppen um bas ©oppclte überlegenen ruffifchen Pefaijung ben

Pücfjug nach ber Snfel Pt oon ubjufchneiben. ©as gelang bant ber Unter-

ftütjung burch bie ©orpebobootflottille; ebenfo würbe bcr 2Beg nach ©üben ben

Puffen burch bie ftlotte pflegt, bie ganje 3nf«l ®or oon unferen Sceftreit-

träften umftellt. ©ie fianbungstruppen brängten nun bie ruffifchc Pefa^ung
nach ber Oftfpitje jufammen unb jwangen fie bort am 15. jur Kapitulation.

Pm 18. würbe auch Ptoon, am 20. ©agö genommen. 20 000 ©efangene unb
über 100 ©efchütje waren ber Siegespreis bes wohloorberciteten unb burch bas

3ufammenwirtcn oon Üanbheet unb flotte glänjenb gelungenen Unternehmens,

bas noch einmal Seugnis ablegte, ju welchen ©aten bie Platine fähig gewefen

wäre, hätte man ihr freie Palm gewährt, ftatt ihre Straft unb ihren 3Dert im
S)afen oerfaulen ju laffen.

©ie engüfehe flotte hätte bie Perfchiefung ftarter ©eile ber beutfehen See-

ftreitfräfte in ben Porboften bcr Oftfee ju einem Porftofc benutjen tönnen,

beffen 3iel entweber bie Pcrnichtung bcr §aupt-U-Poot-Pafis in SEDilhclms-

haoen unb bie 3erftörung ber Suftfchiffhollen an ber Stüfte ober ein ©inbringen

in bie Oftfee hätte fein tönnen. Pbcr fie hot (ich nicht gerührt.

©ie fmuptbebeutung bes 3nfeloorftofses beruht nicht in feinen militärifchen

©rfolgcn, fonbern in feinen politifchen folgen.
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©ie gewaltige Slnfpannung, bic Rerenffi bem ruffifchen Heere noch einmal
jugemutet hatte, unb bic beutfehen ©egenwirtungen, welche fie auegelöft hatte,
traten für ben 9?eft oon Rampffreubigteit, ber in bet ruffifchen Slrmee unter
ber begeifternben Sinwirfung ber Pcoolution noch einmal aufgeflammt war,
eine allju ftarfe Slbtüfilung gewefen. ®ie brohenbe ©efte, mit ber bic

beutfefje Heeresleitung über Piga unb bie Qnfeln nach Petersburg ju jielen

f<f)ien, warf bas Regime ber fojiaiiftifdjen ©emotratie über ben Haufen.

Suerft brach bie ruffifche Slrmec innerlich jufammen. ©er SBahnwiij trat

feinen ©riumphjug an. ®r begann mit ber ßerrüttung ber Heeresorganifation:

bie Pefehlsgewalt bes Offijiers würbe aufgehoben — an feine ©teile trat ber

©olbatenrat. ©in Heer, bas nach Plehiheitsbefchlüffen einer Rörperfcijaft

feiner Plannfchaften befehligt toirb 1 ©olange bie SDclt fteh< unb Rriege geführt

tourben: ein foleher fjrrfinn toar noch nicht erlebt worben.

2lber weiter: bie gefamte gefellfchaftlichc ©liebctung bes ruffifchen Polles

würbe jertrümmert. ©as Sarenreich flofj in einen formlofen Urbrci auseinanber.

©as Poll, nicht jufricben, feinen ßelbfthcrrfcher unb bic autotratifche Pcrfaffung

geftürjt ju haben, oernichtctc nun auch ben Oberbau bes Pefiijcs unb ber Pil-

bung. ©as Pürgertum, bic oerhafete Pourgeoifie, follte ausgerottet werben.
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©er Kampfruf ber mahnbetörten Maffen gellte: ©iltatur bes Proletariats!

Sin größerer ©iberfinn in ficf> jelber warb noch nie oon STlenfcfjenfjirnen aus-

geheeft. gine Maffc, welche biltiert! gine Verwüftung ber Kultur begann,

wie bie SEDclt fie niemals juoor gefehen hatte.

©as Unausbleibliche tarn fchnell: an bie (Stelle ber in fich unmöglichen

©ittatur ber STlaffe trat eine bcifpicllos brutale Tyrannei weniger aus ben

tiefften Tiefen emporgeftiegener lifurpatoren — bie ihrer ©ewalthcrrfchaft ba-

burch ben prolctarifchen Stempel wahrten, bafs fie ihre Helfershelfer nur aus

ben Polfsfchichten entnahmen, benen [ie fclber entflammten, unb bie Ober-

fchicht mit ber entfeijlichften, ftrupellofeften Vergewaltigung entrechteten

unb ausrotteten,

gin feltfames ©uumoirat, ein 3«>ei-9Itänner-Aegiment, trat an Kerenffis

Stelle. An biefer Ammäljung waren bie Mittelmächte gar nicht einmal gang

unbeteiligt, ©eutfchlanb hatte fich bereitgefunben, ben bolfchewiftifchen

Slgitator fienin, ber in ber Schmeij in Verbannung lebte, bur<h ihr ©ebiet

nach feiner Heimat reifen ju laffen, bamit er bas Regiment Kerenfti ftürjcn

helfe, ©as ift ihm gelungen — aber ©eutfchlanb ift biefes „grfolges“ feiner

„politit“ nicht froh geworben . . . fienin unb Trotjti, jwei ©eftalten, ber weft-

lichen Vorftellungsfraft noch ^eute nicht recht erfaßbar, übernahmen, wenn
man überhaupt fo fageti barf, bie fieitung bes ruffifchen Staates, oertünbeten

ben Sieg bes Volfchewismus unb fcfmfcn bas 3arenheer jur „Voten ©arbe“

um. ©as bebeutete nun enblich ben oolltominenen Sufammenbruch ber ruffi-

fchen Militärmacht. gnblich h>a^te bas groge ©unber fich ganj erfüllt: ber ©rei-

frontenfrieg war nun wirtlich ju gnbe. ©ie Oftfront war enblich ihres fcheinbar

unoerwunbbaren unb unoerwüftlichen Angreifers entlüftet.

©ar fie's? Sie hätte es fein tönnen. ©ieber einmal erfüllte fich bet alte

beutfehe jludh, ber fi«h jebesmal ausgewirtt hat, wenn bas Schwert raftete

unb bie fchon oon Vlücher ocrfluchten „©iplomatifer“ ihre Arbeit begannen.

Alsbalb nach Kerenffis Stur* erlief fienin feinen fjuntfpruch „An Alle",

gr war mehr als ein fjricbensangcbot: er forberte alle Kricgfüljrcnben auf,

„t>or bem Angeficht ihrer eigenen Völler unb oor bem Angcficht ber ganjen

©eit" funbjutun, ob fie 3u f^riebensunterhanblungen bereit feien. Aber es

follte fich um mehr hanbeln: mit allen Völfern follte „öffentlich ein neuer Ver-

trag auf ber ©runblage bes ginoerftänbniffes unb ber 3ufammenarbeit ge-

fhloffen werben", ©ie Volfstommiffare bes Volfchewismus träumten nicht

oon einem gnbe nur — ihnen wat’s um einen Anfang ju tun. lim ben Anfang
einer ganj neuen ©eltära. ©as flang ins Ohr ber gequälten Völter wie eine

Heilsbotfchaft — ben tunbigen Ohren ber wirtlichen Kenner bes ©eltoerlaufes

flang's oerbächtig . .

.

5.

Aoch ehe biefc gntwicflung im Offen jur Acife gebiehen war, hatte bie

O.H-£. im ©eiten eine gnttäufchung erlebt: ihre Hoffnung, t>ie fflanbern-

fchlacht fei ju gnbe, hatte fich als »erfrüht erwiefen.

Am 19. September begann Marfchall H“ig aufs neue, bie beutfhen Stel-

lungen mit einem unerhört heftigen Trommelfeuer JU überfhütten. llnb am
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20. September warb ber britte Abfcßnitt ber Scßlocbt eröffnet: mit einem roüten-

ben Anfturm ber Snglanber gegen ein oerßältnismößig fcßmalcs Stücf ber

Jront oon ©ßclupelt bis ‘pasfcßenbaelc. ©er (Segnet, abermals oon ©antmaffen
unterftüßt, errang »icberum Anfangserfolge. ©s gelang aber auch biesmal

ben beutfeßen Oteferoen, im ©egenftoß bas feinblicfjc Vorbringen abjubärnmen.

Scßon ber 23. brachte einen neuen ©roßangriff unb ber 26. einen »eiteren,

©egenüber bem neuen feinblicßcn Verfahren bes „Angriffs mit befeßränften

Sielen" oerfagte bie im SBinter mit fopiclOTuße unbSrfolg eingeführte beutfeße

Ab»eßrtattit.

Subenborff griff petfönlicß ein. Ss toar tlar: bie ©egenftöße ber „©ingteif-

bioifionen" tarnen gegenüber bem befeßeibener gefteeften Angriffsjiel ber neuen

feinblicßcn Aletßobe ju fpät, fanben bie Stürmer in ben eroberten beutfeßen

Stellungen bereits roieber eingerichtet unb mußten jerfcßellcn. Ss tourbe alfo

notioenbig, bie 8«'* J»ifcßcn ©roßangriff unb ©egenftoß ju oertürjen. ©a
blieb nichts anberes übrig als bies: bie ©ingreifbioifionen nicht »eit rüctwärts

hinter ber fjront bereitjuftellen, fonbern unmittelbar hinter ben ©ioifionen ber

oorberften Sinie. SDäßtenb aber früher bie Alöglicßfeit beftanben hotte, bie

©ingreifbioifionen gefchloffen ju holten, mar es jum 8®ecfe bes befchleunigten

©egenftoßes erforberlich, fie bereits auf ben ganjen Abfchnitt ber oorberften

©ioifion auseinanberjujießen. früher toar es möglich getoefen, mit einer ge-

ringeren Oleferoe an folgen ©egenftoßbioifionen ausjufommen, bie bann oer-

roenbet »erben tonnten, »o fie nötig »urben. geht erroies es fi<h als unerläß-

lich, unmittelbar hinter jeber in oorberfter Sinie eingefeßten ©ioifion fchon

eine Oteferoebioifion bereitjußalten. ©as bebeutete einen nie juoor erhörten

©ruppenbebarf unb natürlich auch -oerbrauch.

Als Seltfamteit aber muß jum erften Atale fcftgehalten »erben, baß
£ubenborff es nicht über fich gewinnen tonnte, ben ©anfs bie burch

ihre bisherigen Stfolge bebingte Veacßtung beijulegen. ®r unterfcßäßte fie

bauernb. ©r {teilt bie Sache in feinen Vücßern fo bar, als ob ißr Auftreten

bisher ju feiner Veforgnis Anlaß gegeben höbe. „Aber bie ©ants »ar bas

Urteil ein ruhiges“ — „biefe waren unbequem, »urben aber boeß außer ©efecht

gefeßt".

Raum »aren bie erften Anorbnungen getroffen, »eiche bie Verteibigung

bem neuen feinblichen Angriffsoerfahren anpaffen follten, ba brach bie Schlacht

aufs neue »ütenb los. ©er 4. Ottober brachte eine »eitere furchtbare Steigerung

bes cntfeßlichen Olingens, ©iesmal brach ber Angriff auf 1 y2 Rilometer ©iefe

ein, unb mehrere taufenb ©efangene »urben feine Veute.

fiubenborff erfannte: auch bie neuen Anorbnungen genügten noch nicht,

um bie 2Bucßt bes feinblichen Anfturms rechtzeitig ju brechen, ©r folgte nun,

ohne bie ©ruppc fclber um Otat ju fragen, einem eigenen ©infall unb orbnetc

bie Vilbung eines „Vorfelbes“ an. ©ie hauptwiberftanbslinie »urbe oon ben

feinblichen ©räben aus ein ganjes Stücf »eit jurücfoerlegt. ©er S^ifcßen'

[treifen, bas Vorfelb, »urbe nur mit fhroäcßecer Vcfaßung belegt, beren Auf-
gabe cs »ar, bas Vorbringen bes Angriffs j»ar nicht aufjußalten, aber boeß

fo »eit ju ocrlangfamen, baß bet fjeinb »äßrenb bes ©urchfeßrcitens ber Vor-
felbjone oon ber Artillerie feßon gefaßt unb »irtfam getroffen »erben tonnte,
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ef>e et 6ic §auptwiberftanbslinie erreichte. Such bem Saicn aber wirb es Har

fein, welch entfctjliche Aufgabe biefen „Sorfelbbefahungen" jufiel — wie fie

bei enblieher Säumung bce Sorfelbes notwenbig jwijehcn jwei fteuer geraten

mußten.

Sei ben fid> am 9. unb 12. Oftober erneuernben feinblichen ©rofeangtiffen

fam bies ©erfahren bereite mit befter 2üirfung $ur Snwcnbung. ©ie jjcont

hielt nun beffet ale oorher. 2lber tro^bem mußten jwei aue bem Often nach

gtalien im ©ransport befinblicfje ©ioifionen nach glanbern geworfen, bae

italienifche Unternehmen erft bie jum 22., bann bie jum 24. Oftober auf-

gehoben werben.

©er 22. Oftober fam, ber £öf>epunft &er fjlanbernfchlacht. Sängft |>atte

ber frühe §erbftrcgen bae ganje ©etänbe um $pcrn in einen einjigen ftinfen-

ben Sloraft oerwanbelt, ber oon hunberttaufenben größerer unb ficinerer freie-

förmiger ©ümpel burchfe^t war: ben ©ranattrichtern, in benen fich bae oer-

fchiammte ©runb- unb Segenwaffcr fammeite. ®ie, welch« biefe Rümpfe
mit erlebt haben, fprcchen oon ihnen mit einem ©raufen, bae bem §öter bie

£aare ju Serge richtet.

Son ben Hügligen ©rümmern bes einftmale oon erhabenen Sleiftcr-

werfen ber ©otif gejicrtcn ?)pern bie ju bem heifjurnftrittenen ^öhenfaume
jwifchen®ipmu9bcnunb§ollebcfe war bieganje 35Rilomefer breite unblORilo-

meter tiefe ©almulbe eine einzige, oon jeglicher Segctation entblößte, nur

noch 0(>n färglichen Schutthalben ehemaliger Ortfchaften unterbrochene grau-

braune ©chlammwüfte geworben. Son irgenb etwae wie einer Stellung,

einer menfchlichen 3ur'<htung bce Sobcne für bie Serteibigung ober gar bie

Hnterfunft war längft feine Sebc mehr. Sur noch oerfumpfte ©ranattrichter

boten einige ©eefung nach oom.
£ier follte man fümpfen? f>ier, wo es unmöglich war, ju leben?

Ss mufete möglich fein, ©ic §öf>en, bie flöhen — fie mußten, mußten ge-

halten werben.

©ie Sataillone, bie in bie oorberfte Sinie cingefcttt würben, ocrwanbelten

fich fchon beim 2lnmarf<h in eine mfihfelig burch bie Scgcnnacht fich oorwärts

fchleppcnbc ©efpenfterhorbe. Unmöglich faft, in ber grenjenlofen Monotonie

biefer 2Belt au& ©reef unb fjeuer auch nur bie Sichtung einjuhalten. Sur bie

Serwunbeten, bie ben Snrüefenben entgcgenfchlichen ober entgegcnfrochen,

fonnten ben ungefähren 3Beg angeben. ®aa Sufblitjen ber Sehüffe, bas Suf-

flammen ber Suftrafetcn lieft bie taufenb fleincn unb großen Seen aufblinfen,

oor benen man fich Ju hüten hotte — benn wer ins Sutfchen fam, oerwanbcltc

fich 'n einen triefenben Sehmflof. Sber ach — «6 war ja alles gleichgültig —
ein paar Stunben fpäter hatte man ohnehin feinen troefenen fjaben mehr am
Seibe — war man bis auf bie §aut in eine jähe Rotbrühe eingeweicht — um
bann aushalten ju müffen, ©agc unb 2Bocf)cn, nur oon Rtumpen mobrigen

Rommifobrotes unb Je^en Ronferoenfleifchcs fich nährenb . .

.

Unb bann: ©roffampftag . . . Sine Sacht lang wütet bas englifehe ©rom-
melfeuer — in biefe graufcnoollc Sanbfehaft aus Schlief unb Sfütscn hauen bie

foloffalen Stahljplinber, erplobiercn mit fehcufjlichem ©efreifch, ein ©urm aus

fchwarjem Qualm baut fich in bie Segcnfchwabcn, fprüht armlange, jaefige
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©ifenprügel, fällt in ficf? jufammen, bafj eine jweite SBolte Se^mrooffets auf-

gifchtet. Unb fo non Setunbe ju Setunbe. ©ajwifchen tnarfen bie ©asgranaten,

über bet wäfferigen Uberfchwemmung flutet eine jweite ba(>in: ein Schwall

löblicher fünfte triebt über bie peegafte §albe — weh bem, ber nicht rccfjtjeitig

mit oertlammten, lehmbelrufteten Ringern bie ©asmasfe überftreift I 933em

aber ein ©ranatfplitter, eine Schrapnelltugel bie Knie, bie Schienbeine lähmt,

ber ift rettungslos jum Sobe bes SJerfintens in biefer jähen Schlammbtühc
perbammt . .

.

Stun fchiebt fich bie „fjeuertoalje", ber jufammenhängenbe Schleier ber

unentwegt niebetpraffelnben ©efchofceinfchlägc, nach türfwärts, ber beutfehen

Srtillerieftellung ju. 3etjt gilt's — fie tommen
! fie ftürmenl

Stürmen? Stürme einer, wenn er fich burch fünf Soll Kot burchwinben

mufe . . . Slber es tann ja nicht anbers fein: ba porn lebt nichts mehr. ©er ©ifen-

hagel biefer Stacht hot alles jerfe^t, was bem Schlamm, ber Stäffe, bem junger,

bem ©aswirbel, bem Stuften, bem SBahnfinn bisher wiberftanben hotte.

Go on, old fellow, go on!

Sltühfelig fe%t ber lommrj aus Quebec! ober Spbneij Fufj Pot Fufe — ge-

träftet nur oom fieberen Vertrauen: biesmal finb fie h<n, bie Hunnen — bies-

mal triegen wir biefen oerbammten §öhenjug, um ben fich f«h°n ^unbert-

taufenbe perblutet hoben . .

.

Sluf einmal tacft's ba oom los — Xeufel — alfo hoch noch ein paar übrig

pon bem ©efchmeijj? SJalb fchwirrt ber fchrill pfeifenbe Strahl heran unb mäht
bie porwäctsflimmcnben, aufgelöften Raufen ber Singreifer. Stur ein paar

tönnen fich bis an bie Kotpfüt^e h*ranfchiebcn, in ber bie brei, Pier holb oer-

tierten ©eftalten an ber Kugelfpritje lauern . . . Unb bann fprechen Spaten
unb Kolben, Slleffer unb Jauft bas le^te SBort. So fetjt fich ous hunberttaufenben

©injelgreueln biefer Sllpbrucf oon Slbfcheulichfeit jufammen, ber fi<h ©rofo-

fampftag in ber jlanbernfchlacht nennt . .

.

Unb aus bem nur eines glorienhaft heroorleuchtet: bie jähe SDillenstraft

jweier großer SJölter, in benen bas ©efühl, fei’s SBajm, fei's ©laube, lebt: für

beibe jugleich höbe ber ©rbtreis nicht Staum . .

.

Sei's ©laube, fei’s SBahn — im einjelnen SSoltsgliebe werft bies ©efühl
bie le^te unb tieffte ©cbentugenb: „baß einer fein Sieben laffe für feine 95rüber“.

Stach brei Kriegsjahren noch bie fflanbernfchlocht — welch ein 3cu9nis
für bas beutfehe S3olt, welch ein erhabenes, ehrfurchtheifchenbes ‘preislieb für

ben beutfehen Solbaten
!
#ier ift oon Fühtu,,9 feine Siebe mehr— ob SJataillons-

tommanbeur, ob Kompagnieführet — bie Offijiere finb hier genau fo arme,

in ber Crichterwüjte oerlorene ©injeltämpfer wie ber jüngfte Stctrut. Kein

SSefehl mehr fagt bem SRanne, was er ju tun hot, feine Skrmahnung, fein

S3eifpiel richtet ihn auf. Stur aus ber eigenen Seele fomint ihm bie Kraft, bem
pereinten Slnfturm aller Schrcrfniffc ju trogen, bie jemals SJtenfchenwut, oet-

bünbet mit ber blinben ©raufamteit ber ©lemente, über SJtenfchcn perhängt . .

.

Stach brei Kriegsjahren bie fjlanbernfchlacht . . . Stein, bies SJolt, bies

S)ecr finb im ticfiten Kern gefunb. 9to<h ein ganjes weiteres Sohr bes Seibens

unb Streitens hot tommen muffen, um bies S3olt unb bies £cer enblich bahin

ju bringen, wohin ber teuflifche 'Plan ber Feinbe es mit allen Folterqualen
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bet Srbe ju prefjen oiet gahre lang fldj bis an ben Aanb eigenen 33er|agens

abgewürgt hat: bis jum Sufammenbruch . .

.

©er 22. Oftober war ber abfolute ©ipfel bet glanbernfchlacht — cielieidjt

bet tritifchfte Sag bes ganzen Krieges, ©ie artilleriftifc^e 93orbereitung über-

ftieg alles bisher ©rträumtc. gn biden Alaffen wälzte fich bet ©nglänber

gegen bie $öi?en{tellungen öftlicb bes SSalbcs oon Houthulft. Stuf etwas übet

einen Kilometer Sreite ein ©inbruch oon 300 SJieter Siefe — bas war bet ganze

©rfolg eines Atorbens ohne 25eifpiel. Subenborffs jüng(tc ©rfinbung, bie Sattif

bes SJorfelbes, bewährte fict». ©ct>on in biefet fchwaci) beferen Sone toutbe ber

Angreifer oom beutfehen Artilleriefeuer gefaxt unb angejjaltcn ober furchtbar

bejimiert. Hatte et bann fein Siel ertämpft, bann traf ihn, noch ehe er (ich jur

üerteibigung eingerichtet hatte, ber ©egenftofe bes jtoeiten Steffens unb warf

ihn aus bem erreichten Abfdjnitt wicber hinaus. So warb bie ganze ©chlacht

ein Aiofait aus örtlichen Kämpfen im Sufammenwirten ber Artillerie unb
ber gnfauterie, ber oorberften Sinie unb ber Aeferoen, ein raffiniertes Kunft-

wert— bas fich abfpielte unter ben jermürbenbften Hemmungen— bas ©anje
eine Aeroenfoltcr, bie fchliefelich Angreifer unb S3crteibiger in gleichet SEÖeife

Zerrieb. Aber um wie oieles beffer war ber ©nglänber baran, ber feine Alann-

fchaft in ganz anberer SEDeife fchonen, nähren, tleiben, ablöfcn tonnte als Huben-

borffl

2Belch eine ©ergeslaft an Sorge unb Serantwortung lag öamals auf biefcs

Atannes AadenI Am 18. war bas Oefel-Mntcrnehmen abgclaufen — am 22.

follte bet italienifche 5elbjug beginnen. „Slein 93erftanb war im Often unb in

gtalien, mein §erj war an ber SBefffront; ber SBille mufete 93erftanb unb §erj

in Übereinftimmung bringen, geh war fcf>on lange freublos geworben."

©er 22. Oftober, an bem ber gernfehreiber erregenbe, bo<h jule^t ent-

fpannenbe Kunbe oon bem Aiefenanfturm in glanbern melbete, zerrte noch

jehlimmer als alle früheren Sage an ber Obcrfelbherrn Aerocn . . . Schon feit

Sagen lag bas leiste Überblcibfel bes einftigen ©reieefoorfprungs ber SEDeftfront,

bie „£affaujr-©de", bie rechte glanfe ber Shemin-bes-Oames-Stellung, unter

fchwerem Kreuzfeuer, beffen immer anfchroelienbe Stärfe Angriffsabfichten

ber granjofen antünbigte. ©ie 7. Armee legte SBcrt barauf, ben SOorfprung

ju holten, ©s war ihr auch an Abwehrmitteln alles Aötige zugeführt worben.

w©ic Oberfte Heeresleitung hätte tro^bem bie Aäumung bes 93ogens befehlen

follen," meint Subenborff. SBir hatten uns früher bie Überzeugung gebilbet:

er hätte fchon beim Albetich-Aüdzug aufgegeben werben follen.

©leichzeitig mit bem neuen Älaffenfturm ber ©nglänber begann ber fran-

Zöfifche Angriff auf ben rechten Schulterpunft bes ©amenweges. ©r traf eine

©ioifion, bie bur<h eine SEBoche „93ergafung" zerbrochen war. Sie gab nach —
nun fiel bie ganze oorgefchobene 93aftion in fich zufammen. Sunächft mufete bie

oorfpringenbe ©de geräumt unb bie gront hinter ben Oife-Aisne-Kanal zu-

rüdocrlegt werben. Aber nun erwies fich, fcafj nach bem SSerlufte ber glanfen-

ftellung ber ganze ©hemin bes ©ames unhaltbar geworben war. Seine Aäumung
würbe in aller Auf>e oorbercitet, bas SKatcrial zurüdgefchafft, unb bann in ber

Stacht oom 1. zum 2. Aooember bie Sruppen auf ben Aorbfamm bes hinter

bem ©amenwege fich h'nziehenben Ailcttetales zurüdgenommen.
«
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Alicberum hotten bie (franjofen einen preftigeerfolg ju buchen — warb
erfennbar, bafs Aation unb #eer bie ©chwächeanwanblung bes S'rüt'jal^re

rühmlich fchnell unb grünblich überwunben Ratten. 3m ©egenfai;e mufcte bie

beutfdje 0.9). 9. erfenncn, bafe bie AMberftanbstraft ihrer ©ipifioncn fic^> lang-

{am, bod) unoerfennbar jum ©nbe neigte. Alas bie beibcn ©cucrf4>la<t>tcn

»an 1916 begonnen Ratten, bas oolicnbete bie ©cf?lammfchIocht pon 1917.

©ie ©nglänber tonnten noch. 97lorfc|jaU §aig wufjte, was er bet 8fl{>igteit

feiner terngefunben, fportgeftählten unb glänjenb oerforgfcn ©ipifioncn ju-

mutcn tonnte. 38as bie (flanbernfchlacht oom Angreifer forberte, bas mar fo

recht etwas für ben englifcfjen ©olbaten. fjier tonnte er, bem bie ©ewanbtheit
bes ffranjofen unb bet tafele ©lief bes ©eutfehen abging, {eine ftiernaefige

8ä^igteit betreifen unb bewies fie. Unoerbroffcn reifte er Angriff an Singriff —
wühlte fi<h langfam immer tiefer in bie beutfefsen — iinien tonnte man fd?on

längft nic|>t mehr fagen — in ben noch oon beutfefsen Alännern bejjerrfcfiten

©treifen ber ©chiammwüfle jwifchen ^bfjcntamm unb Saltcffel hinein. Unb
blieb fcf>tie%Iicf7 bod) ermattet liegen.

9lo<h oier weitere ©rofctampftage {teilten bie ©panntraft ber ©erteibigung

auf ie^te fürcfjterlidje •proben, llnb jeber braute bem (feinb an irgenbeincr

©teile einen (jortfehritt — ber nur noch auf Karten größten Alafeftabes ertenn-

bar war. Aber jeber schrie auch weiter an ber hinfehwinbenben beutfe^en KTaft.

„filopb ©corge wollte ben ©ieg. llnb er hotte ©ngianb in ber £anb“ (iuben-

borff). ©er 10. Aooember brachte ben lebten Alaffenanfturm. ©ann mufete

auch Slopb ©eorges ©iegeswille oor ber gäfiigfeit ber beuifchen fflanbern-

lämpfer bie ©egel {treiben.

©as äufjere ©rgebnis ber ©4>lacht ffanb nicht entfernt im ©crhältnis gu

bem bcifpiellofen ©infat) oon ©ut unb ©lut, ben bie ©nglänber Ratten opfern

muffen. Auf 30 Kilometer (frontbreite c jn ©clänbegewinn erjielt, ber an

einjelnen ©teilen bis ju 8 Kilometer in bie ©iefe ging. ßtrategifch war nichts

erreicht, taftifcf) fo gut wie nichts: bie Artillerie bes (feinbes ftat noch im STal-

fcffel, bie (fnfanterie hotte bie befcerrftfcenben SJöhenfäume, bas oorberfte 8*ei

ihres fturen Anlaufens, nicht erfämpft. ©er eigentliche ©iegespreis, bie flan-

brifdje H-93oot-93afis, lag in weiter (ferne.

©iejflanbernfchlacht warbergröfete— fie war ber letzte bcutfchcAbwchrfieg.

Als es nad> bem 10. Aooember ertennbar würbe, bajj ber englifefte An-
griffswille gebrochen fei, atmete bie 0.9).S. auf. Aun fcf>ien an ber Akftfront

enblich bie erfehnte unb h°4> benötigte SBintcrruhe einjugichen. ßie hotte

fich perrechnet, ©er ©nglänber plante noch eine bittere fltcrrafchung.

6.

SDährenb bie ©ntwldlung im Oftcn unb bie beutfehen ©erfuche, fie burch

Angriff gu bcfchleunigen, pon ber 0.9>.2 . eine raftlofeAnfpcnnungperlangten

—

währenb gugleich bie ©chutjmauer ber beutfehen Alafferbaftion unb noch eine

anbere ©teile bes weftlidjen ©erteibigungswallcs unter wütenben Anftürmen
frad>te unb ftellenweife einftürgte, fanben ginbenburg unb Subenborff noch

bie Kraft, ben militärijeh unb eharatterlich unficher geworbenen ©erbünbeten

noch einmal porwärts unb bamit in bie §öf>e gu reifecn.
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©ie gleich« Stolle, rnelche bie meftlichen Slngciffsfc^fadjten troh perfekter

firategifcher 3'cte gegenüber ber heutigen Slnnee gefpielt Ratten, roar Im Kampfe
ber (Entente gegen Öfterreich ben gjonjofc^la^ten zugefallen. Sie Ratten bem
öfterrci<$if<$-ungari[d>en §eer eine Steihe oon unleugbaren Slbmehrfiegen ge-

mährt unb ihm bamit ben Fladen gefteift — aber zugleich feine Steroen zer-

rüttet, fomeit noch etrnas ju zerrütten roar. SQÖir haben gefehen, toie bie elfte

gfoniof4>lact>t jroat fchliefjlich nod> als Verteibigungsfieg ber Öfterrcicfjer ge-

enbet hatte, aber hoch eine bisher nie erlebte (Einbuße oon ©elänbe, ©efangenen,

Überläufern, Rriegsmaterial unb Rriegstnoral gebracht hatte. ©s mar ber öfter-

reicf>ifcf>en Heeresleitung flar, bafs fie in Sutunft auch bie gfonjofront, bie

einjige, an ber fie bisher ohne „Rorfettjtangen“ ausgetommen roar, nur mit

beutfeher Unterftü^ung roerbe galten tönnen. 6ie forberte H'lfc an.

©ie beutfehe O.fy.S.. tonnte im SDeften auf bie ©auer feine ©ioifion ent-

behren. 3u oerteibigen hatten mir felber gerabe genug. Slber fie mußte auch,

bag ihre (Truppen bie italienifchen für lange Seit mürben erfchüttern tönnen,

menn fie jum Eingriff übergehen bürften. ©ie ftrategifche Situation ber italie-

nifchen 2trmee, bie in meitem Vogen bie Oft- unb 9torbgrenjc ihres Sanbes

umfpannt hielt, forberte ju folgern Vorftofc ebenfo einbringlich heraus mie bie

©reiecfftellung ber ©eutfehen in Storbfranfreich.

©ie gegebene Singriffsrichtung mar bie oon bem Schauplatz ber oorjährigen

„©ptratour" ber Verbünbeten aus gegen Venebig. ©in fiegreiches Vorbringen

abmärts bes fiaufes ber Vrenta hätte ber ganzen italienifchen Slrmce oon ©örz
bis Sübtirol bie Verbinbung mit bem Hauptteil ihres Sanbes abgefchnitten

unb fie gezmungen, fich in Venetien zum ©ntfeheibungsfampfe ju {teilen, ©ie

beutfehe O.H.S. regte bas auch an.

2lber bie öfterreichifche roollte nicht heran, ©as frühere SKifclingen in (Tirol

ftedte ihrer Slrmce noch zu fehr in ben Stnochen. 2luch Subenborff geroann

Schließlich bie Überzeugung, bafs zu einem Vorftofs, ber einen Reil zmifchen bie

Hauptmaffe ber italienifchen Slrmee unb ben Hauptteil ihres Hanbes hätte

treiben muffen, bie oerfügbaren Kräfte zu fchmach feien, ©s tonnte fich nur

um bie ftart ermatteten R. u. R. (Truppen unb höchftens 6 bis 8 beutfehe ©ioi-

fionen hanbeln. ®r, bet für bie Sommeroffenfioe 1915 gegen 9tufjlanb ein ganz

ähnliches Operieren in benStüden ber riefigenruffifchen2lrmee oorgcfchlagen hatte,

fchrat nun oor einer boch mohl roeit roeniger geroagten Unternehmung gegen ben

oiel fchmächeren italienifchen Segnet zurüd. guoiel ©nttäufchungen lagen

hinter ihm. ©er fede SOagemut oon einft mar gebrochen, ©r begnügte fich mH
einem Vorftofj, ber in ftrategifcher Vcgiehung ftart an ben oon ihm fo hart ge-

tabelten ©inbruch SHadenfens bei ©orlice erinnerte. 3Bie bamals bie bluffen

nur rein frontal zurüdgebrängt mürben, meil feber grof} angelegte Verfuch

ber Itmfaffungsfchlacht unterblieb, ebenfo mufjte es unfehlbar auch in gtaiien

tommen, menn ber Singriff aus ber gfonzofront heraus angefetjt mürbe.

©as in ber ftcategifchen ©runbanlage zmeifellos oerfehlte Unternehmen
mürbe taftifch h0thfi forgfältig oorbereitet. ©ine neue 14. Slrntee mürbe ge-

bilbet unb bem ©etieral Otto o. Veloro unterteilt, bet feit bem SHifcerfolge

g=alfenhaufens bei Slrras an beffen Stelle bie Rührung ber 6. Slrrnee über-

nommen hatte, ©enecalftabsoffiziere hattten oorhet bie ganze öfterreichifch"
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italienifchc fjront bereift unb ben Singriff aus Sirol oergeblich porgcfdjlagen.

©ie Gruppen erhielten ©ebirgsausrüftung, bie R. u. R. 2lrmee mufete Crag-
tierfolonnen unb ©ebirgsartillcrie abgeben.

©ie bcutfcfje Stofearmee beftanb aus fünf ©ioifionen, oon benen nur jroei,

toelche in ben Rarpathen geftanben, über ©rfaijrungen im ©ebirgstriege oer-

fügten. ©aju traten mehrere 3ägerbatailione unb bas ganje Subehör einer

felbftänbigen Slrmec an te<f>nifcf>en unb ^iifstoaffen, ferner eine fflerftärfung

aus R. u. R. Gruppen, ©ie Slrmee tourbc am Storbflügel ber am Sfonjo fechten-

ben Slrmee SJoroeoic eingefefet. ©iefe follte fi<h nach bem ©elingen bes ©ur<f>-

brudjs bem SJorgefjen ber Stofearmee anfchliefeen. 9te4>ts ber 14. Slrmee ftanb

bie öfterreichifche Heeresgruppe Rraufe, bie fich am ©urchbruch ju beteiligen hotte.

©ie Leitung bes ganjen fjelbjuges bcanfprucfctc ber junge Raifer Rarl für

fi<h unb fein Slrmeeobertommanbo. ®r hotte ben ©cneral o. Sonrab feiner

bisherigen Stellung als ©hef ©«neralftobes ber R. u. R. Slrmeen enthoben

unb, ähnlich toie es fjaltenhopn gef<hehcn «>or, mit «inet mefentlich bcfchränt-
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tcrcn Aufgabe betraut: mit bem Rommanbo über bie ©iroler Hecresfront.

©amit hatte er aus ber Icitenbcn Stellung bie bebeutcnbfte militärifche Jtraft

entfernt, bie Öftcrreicfj-Ungarn überhaupt befafe. ©onrabs Stachfolger, ©eneral

p.Slrj, mar, nach Subenborff, „ein überzeugter fjreunb bes beutfehen Steiges

unb ber beutfehen Slrmec“, ein „Solbat mit guter Stuffaffung" — aber, u>ie

feine Seiftungen erroiefen haben, roeber militärifch nodj pollenbs als ©efamt-
perfönlict>teit feinem Vorgänger auch nur entfernt pcrgleichbar. ©s mar felbft-

perjtänblich, bafe bie beutfcf?e O.SJ.S. für bas erfte Unternehmen, bas ©eneral

p. 2lrj ju leiten hoben mürbe, unb bei bem beutfefje ©nippen ausfchloggebenb

mitjuroirfen hotten, ficf> ben ihrem Sinfafe entfprechenbcn Slnteil fieberte.

©ie Slufgabe ber ©urchbruchsgruppe mar nicht gering. ©on glitfeh bis

©olmein unb bann mieber bis in bie ©egenb pon ©örj perläuft ber gfonjo in

einem nach Söeften offenen SBintel. 3hn füllt ein mächtiger ©ebirgsfioef aus,

beffen hb<hfte erhäng ber runb 1600 SJteter hohc klonte Sltatajur bilbet. ©ie

italienifchen Stellungen folgten nicht bem Sauf bes gfonjo, fonbern oerlicfen

Ziemlich genau oon Sterben nach ©üben bergeftalt, bafe fie ben gfonzo on btef

Stellen treusten, ©ie nach Often oorfpringenbe Spifee bes gfonzoroinfels

bei ©olmein mar in öfterreichifchon, bie Höhen bftlich bes gfonzo, nörblich unb
füblich oon ©olmein, maren in italienifchen Hänben.

©er por ber penetifchen ©iefebene gelagerte ©ergflofe mufete alfo in rein

frontalem ©rtlimmen genommen merben. Stur bet Sauf bes Qfonjo gab jroei

SBege zu einem zentralen ©urchftofe oon ©olmein h«r mit nicht allju befchmer-

li<hem ©erlaufe frei: entroeber nach Sübmeften auf Slujja ober nach Storb-

meften auf Rarfreit, ©iefer zmeite SDeg fanb eine ©erlängerung in bie ©bene
burch eine ©ergftrafee, bie pon Rarfreit um ben SJatajur herum nach Sioibale

führte, ber erften Stabt, bie am Saum bes Sllpenmaffios in ber ©bene lag.

©er Hauptträger bes Singriffs mar biefer ßentralftofe ©olmein-Rarfreit-

©ioibale. 37tit Stecht rügt ber „Rritifer bes SDeltfriegcs“, bafe für ihn nur eine

einzige beutfehe ©ioifion angefefet roorben ift.

©er Slufmarfch im Hochgebirge auf jmei fchmalcn ©ebirgsftrafeen oolljog

fich fef>r mühfam unb ftcllt eine pon Subenborff mit Stecht gepriefene hohe
Seiftung bes beutfcf>en ©eneralftabs bar. ©as SSagnis mürbe unternommen,
bas ganze riefige SJtatcrial an ©efchüfe unb SItunition, bas für bie ©urchbruchs-

[chiacht erforberlich mar, nach oorn ju fchieben, ehe bie Slngriffsinfantcrie zur

Stelle mar. Stach oorn, nur fchmache öfterreichifche Kräfte bie ©ebirgsfront

hielten, ©ie Stofetruppen hätten anbctenfallsroährenb bes tatenlofen Sßartcns

auf ben &nmarf<h ber Slrtillerie in üblen ©erhältniffen ihre Rraft perjettelt

unb mären aufeerbem jmeifellos auch ertannt roorben.

©rofe biefer ©orfichtsmafercgeln erfuhren bie gtaliener bo«h, mas ihnen

beporftanb. Öfterreichifche Überläufer perrieten ben ganzen $5lan. ©s ift un-
begreiflich, marum ber italienifche ©cneraliffimus Saborna leine ©egenmafe-
nahmen getroffen hot. Stach fiubenborffs ©ermutung mufe er ben Singriff für

ausfichtslos gehalten hoben. So tarn am 24. Ottober boch eine oollftänbige

Übcrrafchung juftanbe.

©ine furje, aber mörberifche ©efehiefeung mit ©asmunition tat ihre Scfml-
bigfeit. ©ie nörbliche ©ruppe Rraufe brach auf fflitfeh unb ben meftlich ge-
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legenen Slcmtc ©ania cot, bie Slrmee ©elem erftieg bie if>r jugemiefenen ©erg-
fuppen. ©erroeil {tiefe bie ©urchbrudjebioijion im Sal auf Rarfreit oor, um
bann ihre Umgebung bee Klatajur auf ber ©afeftrafec fortjufefeen. ©djen am
erften Sage mürbe eine Kiefcnleiftung oollbracht: in fteilem Slnftieg brei ine

©efele eingeftfmittene italienifc^e iinien überrannt, am folgenbcn Sage bie

entfeheibenbe §6f>cnlinie erflommen unb auch ber Klatajur oon oerfchiebenen

©eiten erftürmt. 21ber erft am 27. mar ber ganje ©ebirgeftod jmifchen bem
gfonjo unb bem Oberlauf bee Sagliamento genommen, ber Sluegang in bie

©bene gemonnen unb ©ioibalc befefet. ©ie anfchliefeenbe Korbfront ber gtaliener

an ber Rärntner ©renje fomo^l mic bie gfonjofront cbmärte ber ©urchbruche-

ftelle füllten fich im Küden bcbrof»t unb begannen einen fchleunigen Küdjug.
©8 mar allerbinge bebauerlich, bafe bie auf bie $5afeftrafee angefefetc eine

©ioifion nicht ftart genug gemefen mar. ©ie Gntfernung oon Solmein über

Rarfreit bie ©ioibale betrug 35 Rilometer. ©ie ©tofebioifion ^at ftatt einee

falben Sagee brei gebraucht, um fie jurüdjulcgen unb ben fchmachcn italieni-

fcfjen SBiberftanb ju brechen, ©o gemann bie italienifchc gfonjoarmcc Seit,

{ich ber ihr oon Korben brohenben gianfierung ober gar Umgehung burcf» fct>lcu-

nigee Sluemeichcn ju entziehen, ©e märe nun Cache ber ihr gegenüberftehenben

Slrmee ©oroeoic gemefen, fie burch encrgifchen Singriff feftjuhalten unb jur

©erteibigung ju jroingen. Slber biefe Slrmee mar folcher Slufgabe nicht gemachten.

©ie 14. Slrmee erhielt nun ben Stuftrag, ihren linten Flügel fchteunigft

nach ßübmeften abjubrehen unb über Ubine auf ©obroipo am Sagliamento

oorjuftofeen, um fo bie jurüdflutenbe gjonjoarmee boch noch biesfeite bee

Stuffee ju faffen unb oernictjtcnb ju fchlagen. Stber ee mar fchon nicht mehr ganj

jeitig genug. gmmerhin gelang ee, am 30. Oftober noch einen beträchtlichen

Seil bee Seinbee oor bem fiberfchreiten bceSagliamento ju {teilen, ju umjingeln

unb 60000 gtaliener gefangenjunehmen.
Slber ber fjlufe, hoch angefchmollen, bebcutete für bie oerbünbeten Sruppcn

ein erheblichee §inbernie. Grft nach einer SBoche, am 6. Kooember, gelang ee,

ihn ju überfchreiten unb ben ©ormarfch auf ben ^ßiaoe fortjufefeen.

gnjmifchen hatten bie italienifchen Sruppen, melche in ben ©enctianer

Stlpen ftanben, ihre ©teilungen fampfloe geräumt unb, oor bem flanfierenben

©orgehen bee Korbflügcle ber 14. Strmee auf Seltre auebiegenb, länge bee

©iaoe ben Slnfcfilüfe an bie Keffe ber gfonjoarmee erreicht. Stm ©iaoe gelang

ee ben gtalienem, roieber eine gcfchloffene unb miberftanbefähige Sront ju
bilben. ©eftüfet auf bae ftarte ^inbernie bee herbftlich angefchmollenen giuffee

geboten fie hier bem roeiteren ©orbringen ber©erbünbcten $alt, oollenbe feit-

bem auch englifche unb franjöfifche Serbänbe ju ihrer ©erftärfung eintrafen.

Rain jefet ein encrgifcher ©orftofe aue Sirol, fo fonnte er immer noch &ic

neugebilbete italienifch-englifch-franjöfifchc SEiberflanbelinie länge bee ©iaoe
Im Küden faffen unb fich jmifchen ben Scinb unb feine rüdmärtigen ©erbin-

bungen einjroängen. ©eneral o. ©onrab unternahm biefen ©erfuch. Slber

er fefefe oiel ju fpät, am 4. ©ejember, ein. ©ein Singriff machte jmar in ben
Sllpen trofe jählinge einfefeenben ©chneefalle noch Sortfchritte, aber feine ©er-

fuehe, ben jeletlofe bee SRonfe ©rappa ju überminben, geiferten, unb fein

©orftofe enbete ganj ähnlich mie feine Offenfioe im ©orjahte.
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©er italienifche Jelbjug hatte „fein natürliches Snbe erreicht" (Subenborff).

©r hatte ben gtalienern neben ihren blutigen 93erluften über 275 000 ©cfangene,

2500 ©efchü^e unb erhebliche Klaffen pon Heeresbebarf jeber Slrt entriffen. Unb
n>as bas wichtigfte u>ar: ber ^effimismus bes ©rafen ©jernin pom Frühjahr
hatte unrecht behalten, bie ©ntente ju früh gejubelt. Öjterreich-Xlngarn mar
jum Herbft nicht aus bem Kierocrbanb ausgefchieben, fein £eer hatte jroat

feine erheblichen fiorbeeren mehr geerntet, aber es hatte bsch nicht gerabeju

perfagt. ©ie Stimmung in ffliett unb 93ubapeft hatte fich mächtig gehaben,

ber ganje 33ietperbanb neue Kraft gewannen, ©as war ein recht annehmbares
(Ergebnis bes italienifchen fjelbjuges unb jebenfalls eine ftarte ©ntfpannung

für bie hartgeprüften Kerpen ber aberften ffühter.

Slbcr: gtalien war gefchlagen— befiegt war es leinesmegs. 3m ©egenteil:

feit ber Jeinb auf italienifchem 93oben ftanb, 93encbig unb SJicenja bebrohte,

nahm bie Kricgsftimmung bes italienifchen 93oltes unter bem ©ruef ber Kot
unb Sorge, anbererfeits auch unter bem Knfporn ber traftaollen TBaffentjilfe

feiner 33erbunbeten einen mächtigen Kuffchroung. Unb fchliefelich war für bie

Ktittelmächte bie le^te Kachwirfung auch biefes glüctlichen Kusfalls nur eine

tiefe ©nttäufchung. 38ie in Kutnänien war es nicht gelungen, bas feinbliche

§eer ju aernichtcn. Kusfchweifenbe Hoffnungen waten wieber einmal erweett

worben, um unbefriebigt ju bleiben. 38er hätte nicht angefichts bes ftürmifetjen

Siegeslaufes ber oerbünbeten Gruppen in jenen §erbfttagcn auf eine pöliige

Kieberjwingung 3taliens gehofft? ©emi{$, bas war QSerblenbung. ©in folches

3iel hat ber O-H-fi. niemals auch pon weitem porgefchwebt. Sie hatte per-

jichten gelernt: fie tannte bas Klaf$ ber Kräfte, bie fie bem 3we<f ber bloßen

33erteibigung noch entjiehen burfte — fannte ben tiefgefuntenen 3Bert ber per-

bünbeten, ben hecabgeminberten ber eigenen ©ruppen.

Keine Offenfipe mit großem ftrategifchen 8*el — ein gelungener Kusfall —
nichts weniger — unb nichts mehr.

7.

Kaum jehn Sage war es her, feit bet ©onner bes letzten ©rofjtampftages

in Jlanbern pergroüt war, ba führte Klarfchall $aig an einer ganj anberen

Stelle ber 38eftfront noch einen unerwarteten lebten Schlag.

©er Klberich-Kücfjug hatte feine 3Birhmg auch infofern getan, als bie SDüftc,

bie er hinterlaffen hatte, bem fjeinbe bie Suft benommen hatte, bie neue Stel-

lung bes 93erteibigers jum 3‘d eines ernfthaften Angriffs ju machen, ©ie

Siegfriebftellung war teils mit Sanbwehtbipifionen befe^t, teils war fie ein

Kusruhpoften für „abgefämpfte" SJerbänbe geworben. Unb biefc minber fampf-

träftigen Sefaijungen waren immer weiter auseinanbergejogen worben, hatten

immer breitere Jcontabfchnitte übernehmen müffen, weil bie fjianbernfchlacht

immer tiefere Süden in bie beutfehen Keferoen frafc, unb jubem ber italienifche

ffetbjug in oollem ©ange mar.

3Bie fch’-oach bie beutfehe Uecteibigung an biefer Stelle war, bas hat ber

5einb wohl taum genau gewußt, als er ju feinem Schlag auf ©ambrai ausholte,

©s hanbelte fich für ihn roof>l mehr um einen 33crfu<h — ber bann freilich weit
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über ©erhoffen glüefte. Sin fe{>r (e<fer ©erfuch. Sr ftü^tc ftcf> auf bas neue

Kampfmittel bes Tants, ber bei ber bisherigen ©ertoenbung im ©ahmen ber

burrf) mehrtägiges Trommelfeuer angetünbigfen, alfo oom ©erteibiger er-

toarteten unb burch ©nfpannung aller 2lbrr»ehrlräfte auch feinerfeits oorbereite-

ten SRatcrialfchlacht feine eigentümlichen SOirtungen noch [® recht

hatte jur ©eltung bringen lönnen. Slarfchall §aig toagte ben ©erfuch, an Stelle

bes bisherigen, bereits jum Schema erftarrten ©ngriffsoetfahrens ein neues

ju (eisen, bas fich auf Überrafchung burch plöijlich oorbrechenbc Tantmaffcn
grünbete.

3m Schule ber Stacht unb hinter bem Schleier großer ftorfic hatte er ©e-
fchtoaber oon mehreren hunbert Tants, ferner über 1000 ftampffiugjeugc bc-

reitgeftellt, unb hinter ber ihnen folgenben 3nfanterie ffanben bie üblichen

Kaoalleriebioifioncn, um burch bie erhoffte ©tefche ins ^interlanb ber Sicg-

friebftellung oorjuftofjen. 2lm 20. ©ooember praffeltc auf ben ©bfcfjnitt jtoifchen

ben oon Sambrai nach ©apautne unb ©fcronne führenben Strafen ein turjes,

fcharfes ©rtilleriefeuer nieber — unb ehe fich bie jählings aus ihrer ©ul>e ge-

beuchten ©erteibiger oon ihrem Schreien erholt hatten, rollten auf ber ganjen

©reite bes ©ngriffsftreifens bie feuerfpeienben Stahltoloffc heran, toaljtcn bie

©rahthinberniffe 3U ©oben, fchoben fld? über bie breiteften ©räben hinüber —
unb in toenigen Stunben u>ar bie als uneinnehmbar geltcnbe ^inbenburg-
linie auf 15 Kilometer ©reite bur<hbroChen. ©er fjauptangriff jielte auf Sam-
brai. Sr gelangte bis über bie Scheibe hinaus, unb bie cnglifd?e Kaoalleric (am
bis unmittelbar oor bie Tore ber Stabt.

Ss toar bie ©ettung, bafe ber Angreifer felber auf einen fo großen Srfolg

nicht gefaxt getoefen toar. Sr hatte neben Tants, glugjeugen unb ©eiterei

nicht auch genügenbe 3nfanterie bereitgeftellt. So fcf)to®<hlc fich mit bem epjen-

trifchen ©useinanbcrfächern bes ©ngriffs beffen 9Bud)t ab. ©ie örtlichen ©efer-

oen reichten aus, um bas fjortfehreiten bes ©orftofscs fo lange aufjuhalten, bis bie

oon ber O.SJ.fi. fdjleunigft aus anberen ftrontabfehnitten herangetoorfenen

Xlnterftühungen eingreifen tonnten. Schon toährenb biefer Kämpfe jeigte es

fi<h, bafs ber Tant nur im SJJoment ber Überrafchung bem beutfehen Solbaten

hatte oerhängnisooll toerben fönnen. 2Bar bas Sntfei;cn über bas erftc Stuf-

tauchen ber Ungetüme oertounben, bann tourbc bas ©btoehrgefchüit burch ficher

gejielte ©olltreffer, ja fclbft ber Snfantcrift im ©ahfampf mit Sfahlferngefchofs

unb ju Sprengtörpern jufammengebünbelten §anbgranafcn ihrer f)err.

©er englifebe jührer oerfuchte nachjuholen: er jog ebenfalls ©erftärtungen

heran, ©ber es bauerte eine ganje ©oche, bis er fie jum neuen ©laffenanfturm
in bie Schlacht toerfen tonnte. Sie errangen noch «ine örtliche ©ertiefung bes

Einbruchs — ben ©urchbruch tonnten auch f*« nicht erjtoingen. über ein ©u^cnb
Tants, toelche in bie tjauptftrafse bes ftabtifborfs Fontaine umocit ber SBeft-

oorftabt oon Sambrai eingefahren toaren, tourben jtoifchen ben Raufern oer-

nichtet.

©och am felben ©benb erfolgte ber erfte beutfehe ©egenangriff. gtoci

Tage fpäfer tonnte bie ©erteibigung jum ©egenftofs im großen Stile jehrciten.

©iesmal fällte nicht nur bem ©ngriff Sinhalt getan, fonbern auch bas oerlorene

©clänbe jurüeferobert toerben.
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©ie alte ©rfafnung bewährte fich auch biesmal: wenn ber beutle ©olbat

angreifen buefte, tarn roieber über ihn ber furor teutonicus. ©en feinblichen

©inbruch, ber als ftumpfer Keil in bie beutfehen Sinien porfprang, fafcte ber

beutfehe S)auptangriff pon ©üben, ein Stebcnftofe pon Slorben her in beiben

Flanfen. 3n tedem Schwünge würben bie ©inbringlinge aus fafl bem gefamten

ihnen jugefallencn ©clänbejtreifen roieber hinau&geroorfen. Slur ein fchmaler

Slbfchnitt ber ©iegfriebftellung mit etwas SJintergelänbc blieb in ihrem Vefilj.

©afür burchbracf? ber beutfehe ©egenangriff am ©übranbe bes anfangs in

Feinbeshanb gefallenen ©ebiets bie feinblichen ©tcllungcn unb entriß ben

©nglänbern noch ein beträchtliches ©tüd Vobcn. Stur fchleunigcs ©ingreifen

neuer cnglifcher Stefcrpen perhinberte hi« einen beutfehen ©urdjbruch.

©ie Verluftc ber ©eutfehen roaren erheblich getpefen. Slbcr bie englifchen

überftiegen [ie noch. Ober 9000 ©efangene, übet 100 ©anls perbliebcn ben SJer-

teibigem. So enbete bie ©ambraiepifobe, bie unter [o peinlichen Umftänben
begonnen hatte, als ein Snbfieg ber beutfehen SBaffen.

Slbcr auf bem 93ilb eines fraftpollen, bes einjigen im Sahre 1917 an ber

SEBeftfront burchgeführten Singriffs ruht ein bunfler Flcden: eine fonft unbebingt

juoerläffige ©ipifion hatte im Singriff geftodt, weil fie mitten im ficgrelchen

Vorftürmen — einen feinblichen ^Jrooiantjug erbeutet hatte . . . ©ie (djlecht

ernährten beutfehen ©ruppen roaren bem Slnblid ber ©enüffc, mit benen bie

Kampffreubigteit bes ©ommp aufrechterhalten roerben tonnte, nicht mehr
gcroachfen gcroefen . . . Unb biefer äugenblid ber ©ifjiplinlofigteit hatte

bem Feinbe Suft gcfchafft.

Unenblieh oicl peinlicher aber berührt bei rüdfehauenber Betrachtung ber

„©ambraifchlacht" eine allgemeine ©rroägung.

SBenn ©ir ©ouglas SJaig ben ganjen Vorftofc als erften Verfuch mit einem

neuen Slngriffsoerfahren unternommen hatte, fo burfte er fich fagen, bafj biefes

©rperiment als folches, unabhängig porn fchliefjliehen ©efamtausgang, ooll-

tommen gelungen roar. Sin ©teile bes porberciteten Slngriffs, beffen ©rnft-

haftigteit auch füe ben ©egner erfennbar roar unb ihm Seit jum S)cran-

jiehen ausreichenber Steferocn geroährte, hatte ber ©anfangtiff bie Slldglichteit

einer Übcrrumpelungsoffenfioe treten laffen. 3hc Präger roar ber SJanjer-

roagen. ®s roar felbftoerftänblich, bafj bie ©ntente aus bem perblüffenben

©rfolg bes neuen Verfahrens ihre Sehren fhbpfen, ihre Folgerungen jiehen

unb ben SBinter ihre inbuftriellcn Stiefenfräfte mit aller Sflacht für ben

©anfbau anfpannen roerbe.

©s ift ein fchroercr Vorwurf für bie beutfehe O.S).£., baff fie bie gleichen

Folgerungen nicht gojogen hat. Sie felber plante ja für bas tommenbe Früf>"

jahr eine gewaltige SEDeftoffenfioe. ©ie hat es oerfäumt, für biefe bas pon bet

©ntente eingeführte neue Singriffsmittel ber ©anfroaffe in irgenbroie nennens-

wertem Umfang einjuftellen. ©er ©anfbau würbe pällig pcrnachläffigt. 3a,

felbft bie für bie ©anfabroehr bereitgeftelltcn SHittel haben fich als unjulänglich

ctroiefen. ©er Snglänber roar, um mit bem „Krittler bes SDelttricges" ju reben,

fo untlug gcroefen, fein neues tattifches Kampfmittel, ben Srfah ber Slrtillcrie-

porbereitung burch ben ©anf, „bem Vcrteibiger erft liebensroürbigerroeife in

einer ©encralprobe oorjufühten, ehe er bamit operatipen ©rnft machte", ©ie
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beutfehe 0.§.£. hatte aus biefer Srfahrung bic eine wichtige Sc^rc gejogen,

bafr bas SJtoment ber Überrafchung eine ausgejeichnetc ©ruttblage für ben

Singriff ift, „leibet aber nicht bie, bafc ber ©auf ber befte unb juperlüffigfte

©ermittlet ber Überrafchung ift“.

©ie ©erteibigmtg, ju ber fich Subenbotff gegenüber bem ©orwurf ber

Säumnis in biefer $infi<$t herablägt, mujj ais fefjr f<hwä<hlich bezeichnet werben,

©er ©anl, meint er, habe nur barum bei Sambrai ben großen Srfolg gehabt,

weil er in eine nur bünne, jurn ©eil mit älteren gahtgängen befe^te unb artille-

riftifch fehlest ausgeftattete Stellung hineingeftofjen habe. Überall anbetstoo

fei er ber ©ruppe jroat unbequem gewefen, habe aber nichts Sntfcheibenbes er-

reicht. ©ie befte JOaffe gegen ben ©ant feien Sterpen, OTannesjucht, llner-

fehroefenheit. Srft mit bem Sinten ber Rampflraft unfercr Infanterie hat>e

ber ©an! „in feiner Sltaffenoerwenbung in ©erbinbung mit fünfilichcm Stebel

unheiloollen Sinflug auf ben ©ang bet triegerifchen Sreigniffe gewonnen".
©en Stuftrag, bie ©anltonftruttion 3U betreiben, erhielt nir^t bic beutfehe

gnbuftrie, fonbern— ber fjelbfraftfahrchef. . . Sr fonftruiertc benn auch «in

SHobcll, bas — pollftänbig perfagte. ©ie gnbuftrie, meint Subenborff, fei

ohnehin im SBintcr 1917/18 fo ftart angefpannt getoefen, bafc fie einen SHaffen-

einfalj oon ©anfs bis j^cü|)ja^r 1918 hoch nicht hätte ermöglichen lönnen —
„unb nur in ber Sltaffe hat ber ©anl feine ©ebeutung“. . . Srft gegen Snbe bes

Krieges fei bie gnbuftrie imftanbe getoefen, ©ants fchnellcr unb jahlreicher ju

bauen, unb bann habe bicO,i).S.auch„eine größere 3af>l ln©eftellung gegeben".

©er ©runb lag anberstoo. St lag, um tpieberutn mit Witter ju reben, „in

althergebrachter Stepfis gegen tattifch-technifche Steuerungen".

8.

llnb währenb bie beutfehe 0.^.2. trog Mater Srtenntnis, bafe fie (ich jur

Stbwehr bes „©anffchrecfens“ nur auf bie „STtannesjucht unb llnerfchroctcn-

heit“ ber gnfanterie würbe perlaffen lönnen — Sigenfchaften, beren lang-

fames, aber unaufhaltfames Sinten fie aus taufenb Slnjeichen hotte feftftellen

lönnen, wie bas übrigens im natürlichen ©erlaufe ber ©inge lag — wäljrenb-

beffen gefchah etwas, bas bie ^ropaganbaauffäge bes Rriegsprcffeamtes in

immer wieberholten ©arlegungen als mathematifch unmöglich nachgewiefen

hatten — etwas, bas ju perhinbern bie Sitarine fich feierlich ocrpflichtet hatte,

gn ©otbeaup, in ©reft lanbete ©ransportbampfer um ©ransportbampfer, bie

ungefährbet burch U-©oot-2lngriffe ©ipifion um ©ipifion ber aus ber Srbe gc-

ftampften atneritanifchen Sltmee über ben Sltlantifchen Ojean geführt hatten.

Unb ihnen entftieg Schar um Schar junger, traftpoller SItänner in tabcllofer

Slusrüftung, um mit hetleni ©efang in bic geleerten Stetrutenbepots Jrant-

reichs einjurüden . . . ©ie englifchen unb franjöfifchen Rcicgsfchilberungen

wiffen nicht genug ben erlöfenben unb naefenfteifenben Sinbrucf ju rühmen,

ben ber Slnmarfch biefer ungebrochenen Rcaftfülle auf bie oon brei Rriegs-

jahren erfchöpften unb perbrauchten englifch-franjöfifehen ©ruppen gemacht

hat. Slnfang ©ejember tauchten gegenüber ben beutfehen Siinicn bereits bic

erften amctifanifchen ©ipifionen auf — porläufig an ruhigen fronten, um fich
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an ben Jlrieg ala ©anjea unb an bie Pechnit bea ©tellungatriegea ju gewöhnen.
Rur ein einjigea amerifanifchea Pranaportfchiff i|t im gcbruar 1918 ben

U-©ooten jum Opfer gefallen . .

.

©agegcn f>at ee fid? fpäter ala oerhängniaooll erwiefen, bafj bie ©ntente

auch Pruppen einea ihrer jüngften Rlitglieber, portugala, jwifchcn bie eng-

lifcfjen Pruppen eingefcfwben hatte. ©ie portugiefifcfje Slrmee ift, 60 000 OTann

ftarf, bei ber beutfchen grühjahreoffenfioc 1918 glatt überrannt worben.

©ie £ambraifcf)lacf)t bebeutete baa letzte Stufflammen ber Kampftätigteit

an ber ©eftfront. Run trat bie 93interruf>c ein—waa man im©eftenfo fflinter-

rufje nannte. Ruch an ben fogenanntcn „ruhigen“ fronten f cf?wieg bet Rrtillerie-

lampf Pag unb Rad>t nicht eine ©efunbe — burch bie gahre uni1 3ahre. Unb
f<hon bie Aufgabe, bauernb feftjuftellen, ob in ber ©tärfe unb Sufammen-
fe^ung ber gegenüberliegenben feinbiirfjen Pruppen feine ©eränberungen oor-

gefommen feien, jwang überall ju beftänbigen Heineren Unternehmungen oon

ber Patrouille bis jurn ©tofetruppangriff. Unb gerabe bie an ben „ruhigen"

fronten bauernb gefeffelten ©erbänbe, jum größten Peil bet Sanbtochr unb
bem Sanbfturm angehbrig, mären ju einem ©afein oon einer eintönigen Spürte

unb ©ntfagung oerurtcilt, bem all bie erhebenben unb aufrichtenben Rlomcntc

fehlten, an benen ber Krieg ber „ßtofebioifionen" fo reich toar. ©iefe Stännerin

reifen gafiren hoben im jermürbenbcn ©inerlei bea ©echfele jwifchcn ©raben,

Refcroeftcllung unb fogenanntcm Ruhequartier in ben holboermoberten unb
oerlauften Prümmern oerlaffener, oerwunfchener ©orfftdttcn Unfafebarea er-

bulbet. ©ar ju leicht wirb biefe Preue ber „©tellungabioifionen" gegenüber

bem ©lanj ber Kümpfe ber jüngeren unb beweglicheren ©erbänbe oergcffen.

3n ben unwirtlichen ©ergroälbern ber ©ogefen unb Rrgonnen, im winterlichen

©chlamm unb groft ber pitarbifchen unb flanbrifchen Piefebenen, im Kreibe-

ffaub ber ©hampagne hielten fie treue, fcheinlofe ©acht — bie £erjen mit ber

gentnerlaft ber „gammetbriefe" befchroert, bie oon täglich fteigenber ©afeine-

not, mählichem ©erfagen ber oon ©änncrarbeit aufgericbenen grauenhaft,
oon ber ©erwilberung ber juchtentrücften Kinberfchar, oon taufcnb erbärm-

lichen behörblichen ©chitanen ju melben wußten. Unb neben ben Rümmer-
niffen ber ©egenwart laftete auf allen biefen Paufenben oon gamilienoätern

bie ©orge um bie Sufunft. gCDie würbe man, perbraucht unb jerrüttet wie

man war, nach ber §eimfehr ©tellung unb ©rot finbcn?

©iel Preue wirb oergcffen— heute fchon. gebe einjelnc gormation h“t

fic(> felber eine Kriegegefchichtc erfämpft, oor ber bie Ruhmcechtonifen ber

älteften h'ftorifchen Regimenter oerblaffen, ©er wirb bae allea erjählcn, wer
ca lefen fönnen? Rber einer ©ruppe ber ©itfämpfer fei boch in biefem

3ufammenhange befonbera gebacht: bea ©anitätaperf onala oomSheforjt
ber Sajarctte über bie Pruppenärjte bie jum tapferen Kranfenträger. ®en
Ruhm ber Rrjte oerfünbcn — neben ihren Ruejeichnunga- unb ©erluftliften—
jwei Patfachen: ein ©elttricg oon oier gahrcn unb feine ©euch«n! Unb ju

jweit: bie h°he 8ah* ber geheilten ©erwunbcten, bie ala Kämpfer in bie

gront, ata Rrbeitafähige ina ©erufaleben ihrea ©olfea jurücftehren fonnten.

©ie perfönliche Eingabe unb Opferwilligfeit aller unferer Kameraben mit ber

©inbe bea Roten Kreujea ju fchilbetn ift ber Raum ju eng, baa ©ort ju
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arm, unb eins nur bleibt: Sjerjcnsbanl. So oiel Eingebung, jo oiel fjanbelnbes

unb bulbenbe& i>elbentum, toof>in bas 2luge fcfmut — unb bcnnod) —

!

©om Kanal bis jur Sc^roeijer ©renjc überall bas gleiche 33ilb — ein

©oll in ©affen, bejfen §anb, beffen §erj im Übermaß ber Opfer ju erlahmen
begann. Unb in biejc ©irrnis brang aus bem Öjten bic §cilsbotf<f»aft „2lu

2lllc". . . 6ic »erliefe ffrieben ben ©öllern, Slbfcfmttelung ber 3«»iugf>errfcbaft

bes Kapitals, bes Militarismus, bes Offijicrsadjfelftüdes, ber Krone, beten

fraget immer metjr als ber ©ne erfd>ien, ber all biefe unfäglicfjen Opfer oer-

langte, um feine unb feines Kaufes S)errf<f>aft ju magren . . . ©er ©ne, ju

bem bo$ jmei ©rittel aller beutfefjen Kämpfer niemals in jenem traulid)-

patriarcbalifcfjen ©erfcältnis bes ©npfinbens geftanben Ratten, bas nod) 1870/71

bic Maffe bes beutfr^en ©olles mit bem ©ilbc bes Monarchen, mit ber Sc^n-

jucfit nact> bem Kaifer als Präger bes bcutfcfyen ©nfieitsroollens oerbunben

fiatte . .

.

©er ©oben mar reif für bie 6aat ber gw^^oefjt, für bic Miasmen ber

3erje$ung.
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©er Voben bet Heimat. 3ber fo innig auch bie 3Bed)feln?ir(ung jroifcben

Heimat unb £ecr mar — bie fämpfenbe Jront war burcb bie gerrüttung bes

beimifcben Sieben» jur Stunbe jmar im geheimen angefreffen, aber

ernftlicb noch nicht ins SBanfen gebracht. 3<u ©egenfeil: im ftafcre

1917 fonnte es manchmal febeinen, als bilbe ficb ein ©egenfafe bes

Smpfinbens jtoifrfjen S)eer unb Heimat betaue, ©amale fühlte ber Solbat

ficb noch mit Stolj ale ben Verteibiger ber ©abcimgebliebenen unb fab auf

bie 3Birrungen, bie fie burdbtobten, auf bie fragen unb Vöte, mit benen fic

ficb quälten, mit einem beftembeten, bul& mitleibigen, |>alb verächtlichen

Staunen herab — in bem ©efübl, bafe er boeb weit Schwereres ju tragen

habe unb tlaglos trage . .

.

Unb wirtlich, ibnt mürben ©inge jugemutet, bie feine Kraft bie oft jum
3erreifeen in Vnfprucb nabmen. ©ae mar bae Vitterfte: febon jefet betam ber

beutfebe 0olbat feine rechte 9tube mehr, $atte er bie — wie rafcb erholte ficb

feine jugenbfrifebe Kraft, feine febier grenjcnlofe Eingebung, fein unerfebütter-

licbcr Kampfestrofe ! 2lber er betam fie febon jefet oiel ju feiten. 2Die oft würbe

ihm inmitten fernerer Kämpfe oerfproeben, in brei ©agen werbe et beftimmt

abgelöft! ©ie brei ©age verftrid>en — ber Slblöfungsbefebl fam nicht — es

hieb noch brei, oier, fünf weitere entfe^lidje ©age binbureb ausbalten. Unb
nun fam enblicb ber erfebnte Vefebl, bie äblöfung, ber Vücfmarfcb in bie 9?ube-

quartiere. Unb taum war er bort angefommen, batte ein paar Stunben, viel-

leicbt gar ©age unb Städte wie ein ©oter gefcblafen, ficb gewafeben, entlauft,

einmal wieber an einem ©ifebe fattgegeffen — ba fam ber Sllarm, ber Vabn-
transport — unb ehe ber Srfcb&pfte ficb recht befonnen, lag er febon wieber

im ©raben— vielleicht an einer Stelle, wo’s noch oiel beifeer juging— mufete

oielleicbt mit feinem Seib ein SJocb ftopfen, bas ber Feinbesanfturm, bas Ver-

jagen einer ftemben ©ioifion geriffen ! ©as jerrte an feinen Verven, jermürbte

auf bie SJänge felbft jäbefte ©reue.

Unb noch ein anberes mufete ben Krieger ftufeig machen: bas offenbare

Verfagen ber beimifeben 2Birtfrf>aftefraft— bureb fie bebingt bie offenfunbige

Vbnufeung ber Kriegsrüftung . . . 9ticbt nur, bafe bie Verpflegung immer bürf-

tiger, immer eintöniger, immer fraftlofer würbe— bafe jumal bie armen ^Pferbc

aus Mangel anFutter immer mehr ocrfielen—, auch bie Vusrüftung an ©affen,
Kriegsgerät, Kleibung oerfcblife unb verlaut immer mehr, ohne bafe ©rfafe be-

febafft würbe. 2Bie bie Offijiere faum mehr ju reiten wagten, weil ihre Vferbe

vor Schlappheit halb umfielen — wie ber Kraftwagenbetrieb immer mehr ein-

gefebräntt werben mufete, weil ©ummi unb Vetriebsftoff immer tnapper unb

jämmerlicher würbe. SRüfete es nicht fchüefelicb noch baj>in fommen, bafe bie

Vtärfcbe verboten würben, bamit ber 3>ifanterie bie Stiefel nicht von ben

Füfeen fielen?

Vlann unb Vfetb,2Daffen unb@erät— alles war überanftrengt, abgewe^t,

ausgepumpt ...

Unb bennoeb: wenn aus ber S)öbe, vom Freiballon abgeworfen, bie Vünbel

ber feinblicben Vrvpaganbafcbriften in bie Scbüfeengräben plumpten, wenn
bie Sügenpampblete von S)anb ju S)anb gingen, bie bem Solbaten feine Offi-

ziere, feinen Kaifer, feinen Staat fehlest ju machen Juchten, ihn jum 2Beg-
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werfen bet äüaffen, jum überlaufen ins Schlemmerparabies ber ©efangen-

fchaft aufforberten — bann ging burch bie Stegen ber tjalbccrtiungertcn unb
oerärgerten 93erteibiger ein etlöfenbes Sachen, ©enn biefe bamals noch in

jämmerlichem ©eutfeh abgefafeten §ehfcf?riften festen beim beutfehen Solbaten

eine Stimmung unb ©efinnung ooraus, für bie er noch lange nicht reif war.

Stoch burchfcbautc er ben plumpen Srug, mit bem ber Jfeinb ihm Knie unb
Staden ju erweichen trachtete. ..llnb wenn ber Singriff tarn, wenn bie Rührer jur

Slbwehr riefen, bann fchloffen ft<h bie Sieben ju jäfmetnirfchenbem SDiberftanb.

©ie Heimat war tränt — bas Heer war gefunb. Stod? war es terngefunb.

©et Jeinb betam's ju fühlen.

fünftes Kapitel

Batf Qfnöc ber Belagerung tm Often

i.

OpTlenn ber Kaifer, H'nbenburg, Subenborff, bie SJtaffe bcs beutfehen 23ürger-

***'tums noch ®nbe 1917 bes felfenfeften ©laubens fein tonnten, bas beutfehe

Schwert werbe nicht nur ein erträgliches, nein, ein fiegreiches ©nbe bes gräf-

lichen Stingens ertämpfen fönnen, [o gibt cs bafür nur eine ©rtlärung: bie

©ntwidlung im Often.

Slm 26. Stoocmber hatte ber „ruffifche Oberbefehlshaber an ber beutfehen

ftront", ber Bolfsbeauftragte unb frühere Fähnrich Krplcnto, burch ftunt-

fpruch bei ber beutfehen 0.§.£. angefragt, ob fie ju SUaffenftillffanbgoerbanb-

lungen bereit fei. ©ben in jenen Sagen, als bie ©ambraifchlacbt noch einmal

Subenborffs ganje militärifche Satfraft für bie weftliche 93ertcibigung in Sln-

fpruch nahm, flammte cnblich im Often ber erfte Schein ber fjriebcnsfonne

auf - burch unheilooll rötliche Stebel freilich- ©ine SBodie fpäter trafen ruffifche

ftriebensuntcrhänbler in ben Hauptquartieren ber 93erbünbeten an ber Oft-

front ein. Unb am 7. ©ejember würbe für alle fronten, an benen ruffifche

Sruppen ftanben, eine porläufig jehntägige Waffenruhe oereinbart. ©ie 93er-

hanblungen, welche im Sluftrage ber O.H.2. ber ©encralftabschef bes Ober-

befehlshabers Oft, Oberft Hoffmann, leitete, perliefen leiblich orbnungs-

gemäf. ©er Waffenftillftanbsentwurf würbe aufgeftellt, bie ruffifchen 93er-

treter tehrten nach Petersburg heim, um bie ©ntfeheibung ihrer Slegierung ein-

juholen. Slm 12. ©ejember tarnen fie jurüd, unb am 15. tonnte ber SBaffen-

ftillftanb unterjeichnet werben, ©r jollte am 17. ©ejember beginnen unb bis

14. ganuar 1918 laufen — beim Slusbleiben porberiger ficbentägiger Künbi-
gung aber ftillfchweigenb weiter beftehen.

Offijiell war biefer 3Baffenftillftanb für bie ganje ruffifche Jront gefchloffen.

Slber es ftellte fich balb heraus, bafs bie Slnorbnungen ber 9täteregierung nicht

überall anerfannt würben, ©och mürbe nun für bie tumänifche Stegierung bas

längere Berharren im Rriegsjuftanb unmöglich. 2lueh f*e erfuchte um SDaffen-

ftillftanb, ber ihr am 9. ©ejember ju fjoefani bewilligt würbe.
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Schon oor bein Slbfchluß ber Berbanblungen batte fic|> feit bem Sturje

Kerenftis längs bcr ganjcn Oftfront ein feltfamer 0wifchenjuftanb berausgcbilbet.

überall toaren bie geinbfeligteiten tatfäcblid? eingeftellt worben, teilweife auf

©runb oon Berbanblungen ber einanber gegenüberftebenben Kommanbo-
bebbrben. SUlmählich batte ficb hier unb bort ein regellofer nachbarlicher 93er-

fel>r bis ju oollftänbiger „93erbrüberung“ entwicfelt. ©er SEBaffenftillftanb

faf» oor, baß 93crtebr jwifcben hüben unb brüben nur an gewiffen fibergangs-

ftcllen ftattfinben bürfe. Selbft bas mar ber 0.f).£. bb<hft unerwünfcbt. Sic
war ficb batüber flar, baß biefes ©ntgegenfommen feitens ber Ruffen baju

mißbraucht werben würbe, bie beutfcben Gruppen im Sinne ber bolfcberoi-

ftifcben Umfturjgebanfen ju beeinfluffcn. 93ergebcns fucfjte fie burcb fdbarfe

Kontrollmaßnabmen biefe ©cfabt einjubämmen. ©as fuße ©ift ber tommu-
niftifcbcn grrlebren, bas oerfübretifcbe Scblagwort oon ber „©fftatur bes Pro-
letariats" lieferten über bie ©rabtbinberniffe in bie beutfcben 93erbänbe b‘n

'

über — unb als biefe bann nach unb nach an bie SSBeftfront gef<bafft würben,

um bort an Stelle ber Bcrwirtlicbung ihrer griebensträume ben Kampf unter

formen aufnebmen ju müffen, beten gurcbtbarfeit ber Often nicht einmal ge-

ahnt batte — ba war ihre ©efinnung hier unb ba fchon gefährlich unterhalt.

2.

©aß bieje ganje ©ntmidtung für bie Mittelmächte einen odlligen Umfcbwung
ihrer £age bebeutete, lag auf bcr §anb. Subenborff burfte ficb um bie gabtes-

wenbe mit Stolj fagen, baß er feine Biele erreicht habe.

»Sic 'JBeftfront batte gebatten, bie italienifrfie 'Ilrmee toar gefdjlagen, unb bie Ä. u.R.

'ülrmecn in Italien Waren oon ftifdjcm (Seifte befeett. Sie majebonifdjt 5*ont ftanb

feft. 3ni Often waren bie 9BaffcnftiBftanb«ocrbanbIungen beenbet, ber <TOeg jum Trieben
dir bic Siplomaten freigemaebt. Sie 93erbanblungen folltcn um TBeibnadJten in Brcft-

ßitowft beginnen. TBir batten -21u«p(bt, ben Krieg fiegreicb ju beenben."

Stanb nicht ber griebe, ber Siegfricbe, minbeftens ber „ebrcnoolle" griebc

oor bcr £üt?l ®ie öftlichen ©egner, Rußlanb unb Rumänien, fchieben aus

bem geinbbunb aus; bamit war bcr ©reifrontentrieg enbgültig begraben, bie

Kraft ber Belagerung gebrochen, llnb am 29. Rooember fonnte ber neue Reicbs-

fanjler ©raf SJertling, ber an Michaelis’ Stelle getreten war, bem Reichstage

bie Mitteilung machen, baß ber Bolfsfommiffar ©roßft allen triegfübtenben

93Mtem oorgefcblagen habe, ju einem naben ©ermin in 33erbanblungen über

einen allgemeinen gricben einjutreten.

Bwarwarauch fooiel ertennbar: ber U-Boot-Krieg batte wirtlich oerfagt.

©ie Berfenfungsjiffern hielten ficb noch immer ganj erheblich über bem oon
ber Marine garantierten Minimum oon 600 000 'Tonnen monatlich. 5iber bic

Marine batte „oor ber 3BeItcrnte 1917 ben grieben berbeifübren wollen“...

©ie ©rnte war längft in ben Scheuern — ber griebc nicht, ©s batte {ich beraus-

geftellt, baß bie Berechnungen ber Marine übet bie Sfflelttonnage, bie bcr Sntentc

jur Betfügung ftetje, falfch gewefen waren. 3n feiner oielbcrufencn §aupt-
ausfehußrebe oom 6. 3uli! batte ©rjberger ausgefübrt, am©nbe bes 3abres 1917
würbe felbft bei gleichmäßig fortfehreitenber Beeinträchtigung butch ben lt-Boot-
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Krieg bem neutralen unb bem {Jeinbtonjcrn jufammen noch eine Tonnage oon

55 Millionen jur Verfügung ftcf?en, alfo bas ©ec^jigfadpe bec monatlich garan-

tierten Vecfcntungsjiffern ! ©amit werbe Snglanb feine Scbensbebürfniffc auch

im gahte 1918 noch hetanfchaffen tönnen. Sin «Schiff tönne im gahre fünfmal

fahren, aifo fei es möglich, mit nur 30 Millionen Sonnen im 3ai;re 150 97HI-

lionen ju befötbern. Snglanbs gaheesbebarf betrage nur 50—32 Sftillionen,

bie Sntente insgefamt brauche 50—60 SRillionen Sonnen Sransportraum . .

.

Stun lag es am Sage: ber Unglücfsprophct hatte recht bemalten, ©ie giffern,

auf welche bie STlatine ifjre berühmte 3uf
a9c gegrünbet batte, beruhten auf

©ent- unb 9?ecf>enfe|>lettu

Somit ftanb bem großen Slttiopoftcn, ben bas Snbc bes ©reifrontentrieges

für bie SRittelmächte barftelUe, ein bitterer ^affiopoften gegenüber: bie Offcn-

fioe auf ber SSafferfront u>ar bereits fo gut wie gefebeitert— bie §ungerblodabc
ber Sntente wütete in »oller Straft weiter— unb ob aus bem nunmehr friebens-

u>illigen bisherigen 3cmb im Often nun gcrabc ein eifriger Verforgcr »erben
mürbe, ftanb angefichts ber inneren Vccfaffung bes SJuffcnreiches noch fe|r

in ffrage.

©iefen Veränbetungen gegenüber wog es oerhältnismä|ig leicht, buf; fid>

in ber Sürtei eine gro|e Verfchlimmerung ber Sage antünbigte.

©ie Vorbereitungen für bas Unternehmen jur 9?ücferoberung Vagbabs
waten nicht oom 3l«d gelommen. ©ie unoollenbeten Seile ber Vagbabbahn,
beten gnftanbfe|ung bie Vorausfe|ung jeber wirtfamen Offenfioc in 9Itefo-

potamien war, tarnen unb tarnen nicht in Setrieb. Slbcc bie Sorge um fie

genügte, um ben Vlicf bec türtifchen Heeresleitung oon einem anberen wichtigen

spunfte bes Orients abjulenten, bet unbebingt gehalten werben mujjte, wenn
bas Sagbabuntcrnehmen nicht jebett Stüdhalt oerlicrcn follte: oon ber SSaläftina-

3cont jwifchen ©aja unb Vetfeba. H*er hQtl« öle Sürtei einen neuen Singriff

gegen ben Suejfanal geplant, aber ju beffen Vorbereitung fo gut wie alles

oerfäumt. Stun gingen ftatt beffen bie Snglänber oor. Sic jwangen bie Sürfcn

burch Singriff jum Stücfjug in eine Stellung {üblich oon 3affa über Hebron
bis jum Soten SHeer. Vor neuen Angriffen bec Snglänber wichen bie Osmanen
noch toeiter aus, unb am 9. ©ejember jauchjte bie Sntentepropaganba in

alle Sßclt: eines ber »omehmften Siele bes großen SDcltfreusjuges gegen bie

Hunnenoöltcr ber europäifchen Sllitte fei erreicht: gerufalem, bie Sterbeftabt

bes Srlöfers, fei ben Ungläubigen entriffenl

©ie Kunbe übertönte für bas Ohr bes Srbballs bei weitem bie Stacbricht

oon bem örtlichen Srfolge ber ©eutfehen im ©egenftofs bei Sambrai. Hcl'r

Storthcliffe fanntc fein Vublitum in aller SBelt: er münjte bie Srobcrung geru-

falems in ein grojjes Simen ber Vorfcfmng jum Kampf ber Sntente um . .

.

3n ber Sat war es ein fchtocter Schlag für bie Sürtei unb bamit für ben

ganjen Vierbunb. Srft nörblich gerufalems tonnten bie Sürten fich ju neuem
SBiberftanbe feftigen, unb auch bies nur bant bcm Umftanbe, ba| nun bas ganje

Unternehmen gegen Vagbab aufgegeben unb bas beutfetje Slfientorps, ftatt

bie Snglänber oom Snbpuntt ber Vagbabbahn ju oertreiben, in 'Paläftina ein-

gefeit werben mufcte, um ben oollftänbigen 3ufammenbruch ber türfifcbeii

Sprienfront ju oerhüten.
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S>cr Perluft 3ctufalcms untergrub jubcm bcti ohnehin ftarf erfcbütterteu

Jleft bes Unfebena, bas bie Gürtet im 3{Iam genofc. ©ie 2lraber gerieten nun
pöllig unter engiifcijcn ©influf;. ©anj in aller Stille batte ©nglanb eines feiner

midjtigften Rriegsjicle erteilt: bie „fianbbrücte" een ?lgppten nach ftnbicn

war über Slrabien unb bas 3rat ausgebaut.

ffias wollte es bemgegenüber befagen, bafj nun enblicf), 311 9lusgang 1917,

bie 23agbabbaf>n pom Bosporus über Slleppo bis OTarbin am oberen Tigris

fertig tourbe? ©s war toieber einmal ju fpät. ©ie ©nglänber tonnten auch

in SRefopotamien oon SBagbab aus tyre §err[cf?aft ungeijinbert weiter norb-

wärt6 ausbebnen. ©er türtifebe Punbcsgenoffe war bis an bie ©renje bes

Perfagens ermattet.

2luf einer anbeten 9tebcnfront frcilict), in Sltmenien, betam bie ©ürtei

©ntlajtung. ©ro^ti batte auch für bie ruffifebe Jtautafusarmce bie 2Baffenruf>c

oertünbet unb bamit bem größten fjelbberrn Stufelanbs, bem gewaltigen Stitolaj

Pifolajewitfcb, feine Slrmee entmunben. ©as bebeutete jugleidj ben enbgültigen

©erjicfjt 9?ußlanbs auf bas Seftament Meters bes ©rofeen, auf bes Sarenreicbes

„heilige Senbung". 9luf bet Jtuppel bet Hagia Sophia würbe ftatt bes #alb-

monbes nicht bas ruffifebe Rreuj mit bem Schrägbalten bes ^eiligen Slnbreas

blitsen. ©ine anbere Stunbe ftanb fd>on jet(t in ben Sternen getrieben: 9tufj-

lanbs weftlid>c TJerbünbete würben ben jufammengebroefjenen Solbtncdit im

Often beerben . .

.

3.

So oerwirrten fid> überall bie günftigen unb bie ungünftigen 9Romente,

um ber beutfehen Öffeutlicbfeit unb bet beutf4>enO.§.£.bas wahre 93ilb ber

Sage 3U trüben unb ju perfchleiern. ©in einjiger ©efiebtspunft trat tlar in bie

©rfcfjeinung : bie ©ntfeheibung war nun in greifbare Stäbe gerüdt. Sie mufjtc

im näcbften Sa^e — fie mufete an ber SBeftfront fallen. Unb bortbin 30g fi<b

nun bie gefamte lebenbige SSampftraft ber beiben ^Parteien sufammen. 93on

Often rollten bie freigeworbenen ©ioifionen ber ®eutfcf>en heran. 2tber auch

jenfeits ber Scbütjcngräben ftrömte neue Jtraft ftersu — gan3 frifctie, unoer-

nutjtc, politifef? unoerfeuebte, oom naioen ftreujfabrergluuben gefcb»ellte . .

.

SBar es nicht boef) noch in biefer Stunbe möglich, 3U einem 9lusgleid> oow

bem ©nbtampf 3U tommen?!
©i? beiben großen internationalen ©eiftesmäebte batten fid> im Sommer

oergeblicb um ben ^rieben bemüht, ©ie So3ialiftentonferen3 in Stocfbolm

batte ficb mit platontfcfjen Stunbgebungen begnügen müffen. ©nglanb unb
Slmerita batten ben fo3ialiftif<ben 2lrbeitcroertretern ibre 'päffe 3ur griebens-

fabrt nacb Schweben oerweigert. Unb bie Srieöensattion bes ‘jßapftes war an

ber Scb®äcbe unb ^Jri^ipienlofigfeit ber beutfehen Regierung fchon im 2lnfa|

gefcheitert.

aber im Hauptquartier bes grinsen Üeopolb oon Papern, bes Obcrft-

tommanbierenben ber beutfehen Oftfront, fanben fich in ber lebten SEDocbe bes

Sabres 1917 bie ftrlebenstommiffionen ber STtittelmächte mit ben Slbgeorb-

neten ber Sowjetregierung sufammen. ©ie erfte „Sriebenstonferenj“ war
in ©ang getommen.
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3n einen {ehr fchleppenben — in einen ©chnedengang.

Ss ftellte [ich balb heraus, baß i>ie ©ertreter her Mittelmächte ben Somjet-

leuten gegenüber teine gefchloffene Jront mehr barftellten.

hinter bem ©eichsftaatsfctretär bes äußeren o. Jtühlmann unb bem
Oberst Hoffmann als Vertreter ber beutfehen 0.§.£. ftanb bic innere 8n>ie-

fpältigteit ber beutfehen RciegspoUtit: ber ewige ©egenfaß jmifchen ©eidjs-

unb Heeresleitung, ©er ©taatsfetretär mar, toie feinerjeit ©ermann, ein

wiffenber, müber ©teptiter. Sr tannte, er bur<hf<haute bie ganje ©roblcmatit

ber Sage feines ©aterlanbes jwifchen bem eifernen ©ernichtungswillen ber

Mcftfeinbe, ber etlahtnenben Straft bes eigenen ©altes, ber erfchütterten ©reue
unb äGQiberftanbstraft bes ©unbesgenoffen. Subenborff aber beftanb auf ber

fjorberung eines ©iegpreifes, welcher jugleich ftrategifche Sicherungen bar-

ftellte, wie fie ber rein militärifchen Sluffaffung als unerläßlich erfchienen. Sr

trat ben ©uffen als harter ©ieger, als unerbittlicher ©ebränger gegenüber,

©eine gotberung mar: Jturlanö unb Litauen mußten mit bem §au[e Hohen-
jollern in ©etfonalunion pereinigt werben. 3n beiben £änbern hatte bie beutfehe

©erwaltung etwas toie eine ©Dllsabftimmung arrangiert, ©eibe hatten {ich

für fioslöfung oon ©ußlanb ausgefprochen. ©arauf ftüßte fich nun fiubenborff.

Unb ferner forberte et Abtretung eines breiten, oon l
1
/« Millionen betoohnten

polnifchen Streifens als ©tenjfichetung.

llnb neben ben ©ertretern bes ©eutfehen ©eiches ftanb ber ©raf Sjernin

als ©ertreter ber ©oppelmonarchie. Sr lam mit eng gebunbener Marfchroute.

©ölen tnüffe oon ©ußlanb getrennt unb auf ©tunb ber in^wifchen oon ©eutfeh-

lanb atjeptierten „auftro-polnifchen" Söjung mit ber ©oppelmonarchie eng
oerbunben werben. 3nfotoeit tonnte er bas „Selbftbeftimmungsrecht ber

©öltet", bas ben ©uffen ein Soangelium bebeutete, anertennen — mährenb

ihm eigentlich oor biefein Morte graute, weil feine ©erwirtlichung bie Spren-
gung Öfterreich-Ungarns bebeutet hätte. 3'” übrigen hatte Staifer Karl ihn

angewiefen, fo fchnell als möglich einen gtieben um feben ©reis ju fchaffen —
nötigenfalls einen ©onberfrieben. Sr glaubte nicht mehr, wie fiubenborff, an

einen Sieg, ©bet er jitterte auch oor einem grieben, wie bie ©uffen ihn er-

träumten — fie, bie mit ben SBaffen befiegt, burch gbeen mächtig waren, bie

in ben ©öltern bes öfterrekhifch-ungarifchen ©emengeftaates ein bröhnenbes

Scho fanben.

©iefen ©ertretern ber alten Melt — ben noch ungebrochenen unb ben

wantenben — traten bie ©uffen gegenüber als Stünöer eines neuen Menfch*
heitseoangeliutns. Sie betrachteten ben ©erhanblungsraum in ©reft-fiitowft

weit weniger als eine ©tätte für ben 2lufbau eines wohl paragraphierten grie-

bensoertrages, benn als Tribüne für 2lgitationsreben, als beten 8'«! fie mit

fiegesfiefjerer Offenheit bie Sntfeffelung ber Meltreoolution bejeichneten.

©0 war es benn fein SBunber, baß fich bie ©erhanblungsparteien nicht ju-

einanber finben tonnten. 3htc ©tanbpuntte waren burch Stbgrünbe getrennt.

©ie erfte ©hafe ber ©erhanblungen ftanb noch unter bem 8ci<hcn bes

©eftrebens aller ©eteiligten, ein allgemeines griebensangebot an alle Ätieg-

fühtenben ju formulieren, in ber Hoffnung, man werbe fie alle oeranlaffen

tönnen, fich in ©reft-Sitomft ju einer ©erhanblung über einen ©efamtfrieben
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einjufinben. (Sine naipe, eine pfjantaftifdje Hoffnung — bie ber refignierte

Rüt>lmann, ein genauer Renner ber *53fijcf?e unferer trefflichen geinbe, nicht

teilte, aber hoch au teilen porgeben mußte.

©ie öftcrrcid>ifd)e unb bie beutfefjo ©iplomatie atjeptierten alfo ben tuffi-

fdjen Vor{cf)lag, ber ganjen triegführenben SBelt einen Rieben ohne gewalt-

same Slnnejrionen anjubieten. Stuf biefer ©runblage würben bie (Entcnteftaatcn

aufgeforbert, fid? jur Seilnahme an allgemeinen griebensoerhanMungen bie

jum 4. ganuar in Vreft-fiitowfl einjufinben. ©er Vertreter ber 0.§.£., Oberft

SJoffrnann, hatte junächft gegen biefes Angebot proteftiert, ftch aber fchließlidi

boch nach einigen Anbetungen mit bem griebensDorjdjlag an Sille einoerffanben

ertlärt. Sluch bie Sürtei unb Bulgarien, letztere» nach heftigem Vroteft, hatten

enbUch unterzeichnet.

9tun u>ar e& an ber (Entente, [icfj ju biefem gemeinfamen 33orfdjlag ihres

bisherigen ruffifdpen Verbünbeten unb ber ©efamtheit ihrer geinbe ju äußern.

«Stimmte jie grunbfäßlich ju, bann mar bem „Rieben ohne Annexionen unb

Rrieg&entfdsäbigungen", bem Verftänbigungsfrieben bie Sür geöffnet.

4.

©ie ruffifchen Hntcrt)änbler trugen {ich mit bem SBabn, ihr Vorfchlag bcs

griebens ohne Slnnejrionen habe feitens ihrer bisherigen geiitbe oolle unb inner-

lich porbcbaltlofe Slnertennung gefunben. ©ie glaubten in 9luhe bie ©rtlärungen

ber (Entente abmarteu ju tönnen.

3n aöirtlichteit hatten bie Mittelmächte in bie biplomatifchc ©prachc bes

gricbensangebots an Sille jwei innere Vorbehalte hineingeheimnift. Slls „ge-

waltfame Slnncrion“ folUe es nicht gelten, trenn Rurlanb unb Litauen ju ©eutfdj-

lanb, ‘polen juöftcrreich tommen trollten. Unb ganj allgemein follte bie Ve-
reitfehaft jurn Verjicht auf ©ebietsertrerbungen nur für ben galt gelten, baß

auch „bie anberen ©egner ber Mittelmächte rerhanbelten“.

gnjmifchen trutbe es ben Vertretern ber Mittelmächte unbehaglich bei

bem ©ebanten, bie SUtffen ein trenig übers Ohr gehauen ju haben. Oberft

S)offmann Härte bic Stuften auf.

©ie SDirtung trat rerhccrenb. ©ie Stuften fühlten fich fchmählith hinter*

gangen, gn einer furchtbar erregten Verhanblung warfen fie ben Mittelmächten

ihr ©oppelfpicl oor. Stach außen, ber SDelt gegenüber perträten biefe bie 91b-

ficht, auf Slnnerionen ju rerjichten — im SJcrjen {eien {ie entfchloffen, rom
ruftifchen ©taatstörper, bem eben erft bie Segnungen bes Volfchetrismus ju-

tcil geworben feien, fiebjehn bis achtjefm ©ourernements losjureifsen t ©ie

Stuften brohten mit unmittelbarer Slbrcife.

Vergebens oerhanbelte man hinüber unb herüber — berweil bie griff,

welche man ber (Entente geftellt hatte, oon (Tag ju Sag weiter ablief, ohne bafj

biefe {ich rührte. Schließlich ertlärten bie Stuften, {ie müßten unbebingt heim—
unb (Enbe ©ejember trennten {ich t>ie Slbgeorbneten unb lehrten in ihre §eimat
jurüd, mit bem Verfptechen, {ich nach Slblauf bet bis 4. gauuar laufenben <Er-

llärungsfrift wieber in Vrcft einjufinben.

t
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5.

©ie öeutjdjen Vertreter, S?ü^lmann unb §offmann, würben in ^Berlin

pom Raifer wie non SJinbenburg unb Subenborff erwartet. Slm 2. 3anuar
fanb im Sdjlof; 23elleoue ein Rronrat ftatt, bei bem es ju peinlichen Stuftritten

tarn.

2lm Sleujahrstage hatte nämlich ber Raifer ben jetzigen ©eneral $offmann
jum 5rühftü<f eingelaben unb fich im Stnfchlufc baran 93ortrag über beffen Stuf-

faffung ber Frage einer Sinnepion poinifchen ©renjgcbietes halten taffen, ©abei

hatte $offmann ftcf> auf ben Gtanbpunft gcftellt, nicht ein breites ©ebiet, wie

fiubenborff es perlangte, mit 1*/« STtillionen polnifcf>er Sinroohnet fei ju fotbern,

fonbern ein [chmaler Streifen mit 100 000 Seelen ^Solcnjutpachs fei genügenb,

mehr ^ßolentum oom Übel... ©er Raifer hatte fich bie §offmannfche ©renj-

linie in eine Rarte eingejeichnet. 6s ift ju bemerten, bafo §offmanns 23er-

halten nicht einwanbfrei gewefen ift. ©r hat fich bem Raifer gegenüber in einen

©egenfah ju feinem militärifchen 23orgefe^ten geftellt— unb jtnar ohne Suben-

borff oorher poh biefer feiner Slbficht, hinterher pon bem ©efchehenen SRel-

bung ju machen.

Stuch ben Staatsfefretär p. Rühlmann hatte ber Raifer angehört, unb biefer

batte fich S)offmanns Sluffaffung angefctjloffen.

3m Rronrat nun forberte Stubenborff junächft SSefchleunigung ber S3er-

hanblungen, ba es ben SJolfdjewiften offenbar um 23crf<hleppung ju tun fei.

©arauf bürfe man (ich nicht einlaffen. ©er geplante Schlag im SBeften per-

lange balbigen Stbtransport ber gefamten Oftarmee. 6rft wenn ber 3r 'cbe

gefiebert, fei biefer möglich- ©ann tarn er auf feine Farberung jurücf : Slu^lanb

inüffc jenen breiten Streifen poinifchen Sanbes als ©rcnjficherung abtreten.

3u Subenborffs grenjenlofcr Uberrafd)ung tarn es nun heraus, bafs ber

Raifer fich ahne Sujiehung ber O.SVS. unmittelbar mit einem biefer unter-

ftehenben Offijier ins Senehmen gefegt hatte, ©er Raifer brachte bie Rartc

jum 23orfchein, bejeiefmete bie oon §offmann angegebene ©renjfinie als bie-

jenige, bie er als oberfter politifcher Sciter unb als Oberfelbherr für richtig

halte, unb grünbete feine Sluffaffung auf bas Urteil „eines ausgejeiefmeten unb
berufenen Fachmannes", eben bes ©enerals S)offmann.

7hm (am es ju einer (ehr erregten Sluseinanberfetjung jwifchen bem Raifer

unb fiubenborff. ©iefer ftanb unter bem ©inbruef einer ferneren ©nttäufchung.

„3ch hatte geglaubt, bag ber ©eneralfelbmarfchall unb ich öie perantwortiiehen

militärifchen 93erater Seiner SJlajeftät wären . . ." fcjjreibt er, noch *n öer 6r-

innerung bebenb oor ©rimm. 3« ber SScrhanblung felber hat er, wenn man
Slowat (Untergang ber STtittelmäcbte, S. 20) glauben barf, „ein paar Slugen-

blicfe gänjlich Farm, Haltung unb ©on perirren".

Selbft §inbenburg war offenbar oerärgert unb ertlärtc: „SBir müffen bie

Frage wohl noch ftubieren."

©er Raifer, tief getränft, fchlug Subenborff oor, er möge hoch felber für

eine SBeile nach ©teft gehen, um bort alle bie perwicfelten Probleme an Ort

unb Stelle ju unterfuchen. Subenborff lehnte fdjroff ab. ©er Rronrat ging
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auseinanber. „gz gewann bas ©cfüljl, bafe id> bas 92lifefallen bes ftatfers erregt

£abc," (4>reibt Subenbotff. Sr plante feinen 2lbfZi«b einjureidjen. ©er ©fcef

bes JJtilitartabinetts unb §inbenburg rebeten ifjrn biefen ©ebanlen aus. 2lber

ber gwifZenfall würbe in Berlin ruchbar.

„brbenfo wie fpäter bei meinem -JlbfchieOSgefutb 1918 lag hier eine perfSnliche Stellung-
nahme Seiner -.'.'iajeftät gegen mich oov, bie, oon meinem Äaifer unb Obcrftcn Kriegs-
herrn ausgehend, für mich unerträglich unb mit meinem Selbftgefühl unvereinbar mar*.

2luZ bem ©eneral Hofftnann gegenüber liefe Subenborff feine ©mpfinb-
licfiteit unoerfjoftlen etfennen. ©t „fefmitt“ if>n bis auf weiteres.

§inbenburg überreizte baraufbin bem Äaifer eine ©enffZrift, bie barauf

bimpies, et unb Subenborff feien für ©rreidmng eines Jricbens perantwortliZ,

beffett Ergebnis bas beutfZ« 33olt träftige unb ibm fo gute ©renjen gebe, bafe

feine ©egner niZt fo halb einen neuen Stieg anfangen tonnten. ©iefe 921&g-

liZfeit fei burZ bie Stellungnahme Süblnianns unb nun auZ bes Saifers felbft

in 5*08« gejtellt. ©es Saifers 9teZ* fei, ju entfZeiben. Slber er werbe niZt

perlangen,

„Bag aufrichtige 3!täimer, bie Suter 90iajeftät unb bem ®aterlanbe treu gebient haben,

ftch mit ihrer 'Autorität unb ihrem 9!amen an äanblungen beteiligen, an benett fle

H* auS innerfter Überzeugung als fchäblich für Krone unb Gleich nicht beteiligen tonnen".

2lin ©Zlufe perlangte H'nbenburg grunblegenbe SntfZcibung, bei ber feine

unb Subenborffs ^erfon leine 9tolle fpielen bürften.

©as war bie glatte gronbe. 23ei aller SIZtung ®ot bem aufreZten 6inn
bet militärifZen güfiter mufe boZ zugegeben werben, bafe fcier fiZ bie Heeres-

leitung jur unbebingten Herrin in ©eutfZlanb aufwarf.

©er Äaifer be^anbelte ben ©Zritt ber ©enerale mit ruhiger Sorrettfieit.

©r überwies bie ©entfZnft bem neuen SteiZstanzler ©rafen Härtling, ©iefet

bemühte fiZ, wie Subenborff es ausbrüdt, „fiZ oon bet oermeintliZen 23c-

oormunbung ber O.H.S. freijumaZen". ®r betonte, bie 93erantwortliZfeit liege

einzig unb allein bei if>m. ©ie ©enerale beriefen fiZ auf tyre Klitoerantwott-

liZteit oor bem beutfZen 23ol!c. ©in SlusgleiZ ber ©egenfäfee lonnte niZt
erjielt werben.

25om ©tanbpuntte bes heutigen 25etraZters maZen biefe ganzen gwiftig-

teiten einen belletnmenb peinliZen ©inbrud. ©ie wirten als gant um bas

gell bes noZ längft niZt erlegten 23üren. ©er 25ät f>at am ©nbe wirtliZ ein

gut ©tüd feines gelles laffen müffen — meftr noZ als Subenborff unb ©jetnin

Zm ju entreifeen gebaZten. 2lber es waren niZt bie ©ieger pon 23reft-Sitowft,

es waren feine eigenen 23erbünbetcn, bie es ifrni abfZnitten . .

.

Unb noZ eine anbere 23einliZteit bleibt: bie ©rtenntnis, wie grünbliZ

unfere militärifZen gütjrer am ga&resfZlufe 1917 bie Sage ber 3HittclmäZte

oertannten. gfcr ftarrfinniges ©cjtefien auf ©ebictserweiterungen in Oft unb

28eft ju einer geit, ba bie ©iplomatic bie ganze Hoffnungslofigteit unferer

Sage bereits bucZfZaute, fiat zweifellos baju beigetragen, bie inner- wie bie

aufeenpolitifZe Sage oertjängnisooll ju oerfZärfen.

©ie polnifZe grage blieb in ber ©Zwebe. ©en 25olen fZ®oll ber Satnm.

gf>r SJliniftcrpräfibent oerlangtc, bafe auZ Slbgeorbnete Polens bei benSrefter

Uerfjanblungen mitwirlen fotlten. Rüfilmann fujir naZ 25rcft jurüd mit bem
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fuijerlieheu Aufträge, „auf bem bisher cingefd;lageucn Wege mcitcrjuarbeitcu",

bas heifet alfo fopiel als möglich unb angemeffen für bas ©eutfehe 9teich f»craus-

jufchlagen.

6.

2Us bie 23crtreter ber 32littelmächte anfangs Qanuat roicber in 23tejr-

Sitoroft eintrafen, fjatte bie (Entente fidj nid?t gerührt. ®ie gcftcllte ffrift

roar abgelaufen. 9tun fmn beite es {ich nur noch um ben Sonberfrieben.

®ie 9tuffen (amen. Sie Ratten 23erftartung mitgebracht: ber 33oltsbcauf-

tragte Crofeti (am in f>öcf>fteigener Werfen.
2lber nun (teilte fich heraus, bafe er teinesroegs mehr bas ganje ehe-

malige Gleich bes meinen Baren pertrat. ©enn noch eine jroeite unenpartete

©rfcheinung tauchte am 23erhanblungstifch auf.

©ie ?tuffen hatten bas öelbjtbeftimmungsrecht ber 93ölter perlünbet. ©a-
mit hatten fie bie eiferne fjeffel gelöft, roeiche ungefähr 112 23ölterf«haften jum
(Einheitsftaate jufainmengefchloffen hatte. ©as mäßige Ißfeilbünbel jerfiel.

2lus bem Jlationalitätenftaate mürbe ein Chaos.

2öer hat por bem Kriege etroas ppn ber Utraine gemußt? 2Hit einigem

Staunen erfuhr bie 2Belt, bafe fich im ©üben bes europäifeben ?lufelanb im unge-

fähren Umfange ber ruffifchen ©oupernements Stiem, Cfchemigoro, ‘•poltaroa

unb <Ehat(pm eine „utrainifche 33olfsrepubli(“ gebllbet habe. ®ie (ich jc%t

Utrainer benannten, bas mar ber 23olts[tamm ber Kleinrujjen ober 9tuthenen,

beffen Sprachgebiet über bie ©renjen ber genannten ruffifchen ©oupernements
erheblich hinausreichte, ©rft allmählich rüdten bie Utrainer mit ber Sprache

heraus unb geftanben, bafj ihr neuer Staat nach Selbjtbeftimmungsrecht bas

gefamte ruthenijehe Sprachgebiet, alfo außer ben bereits genannten oormals

taiferlich ruffifchen ©ebieten auch bas oon ben ^Jolen beanfpruchte ©ebiet pon

(Ehoim, ferner pom 33cfifeitanöe ber ©oppelmonatehie Oftgalijien unb bie

ruthenifche Sutoroina beanfpruchte.

©ie ohnehin genügenb oermidelte Sage in 93reft hatte fich burch biefe 9leu-

gruppierung bis jur Unlösbarteit tomplijiert.

2Das aber bas Schlimmfte roar: mit Crofefi mar bei ben bluffen ein ganj

neuer ©eift eingejogen. (Er (onnte jroat gegen bie Bnlaffuitg ber Utrainer (ein

grunbjäfelid>cs 23ebcnten äußern, lieg aber alsbalb heimlich bie bolfchemiftifche

©arbe gegen bie Utraine markieren.
3n ben 33erhanblungen führte er bas grofee SQ3ort. Slber nicht, um bie por-

hanbene 9Birmis ju entmirren unb ju praftifchenjciebensecgebniffen ju (ommen.
Um etmas ganj anbetes roar's ihm ju tun: er fchmeichelte fich niit ber Hoff-

nung, oon 33reft aus bie Sorojetibeale über bie ganje JDclt hinausjufchleubern

unb als ber Heilanb einer ganj neuen <Erbcn-2lra bie 2Beltrepolution ju ent-

flammen. Begleich überfchmemmte bie Sorojetregierung bie beutfehen ganten
mit ^ropaganbafchriften unb aufreijenben ^funtfprücbcn.

Subenborff liefe ben ©eneral Hoffmann, mit bem er nur noch burch einen

©eneralftabsoffijier oertehrte, ju meitgehenbem ©ntgegentommen anmeifen.

©eutfchlanb erhärte fich bereit, in Rurlanb unb Sitauen auf bas (Ergebnis ber

oon ber beutfehen ©erroaltung infjenierten 23oltsabftimmung, roelcbe für 21n-
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jdjlufe an ©cutfcblanb entfliehen batte, ju »erdichten unb eine neue 33olte-

bcfragung »orjunebmen. SUlccbings »erlangte cß, bafj biefe ftattfinben follte,

tpäijrenb bic beutfdje Sefatjung noch im fianbe bliebe. Trot)ti forbcrtc ba-

gegen bie »orijerige Säumung ber Sdnber. hinter biefer fjorberung fiecftc

Tro^fia Sntfdjlufe, bie »on Otufelanb rocgftrebenben fianbeßteile, allem ©elbft-

beftimmungarecht ju Trot;, mit ©ewalt unter baa bolfdjeroiftifdjc Regime ju

jwingen, wie er gleiches auch bereite gegen bie Htraine eingeleitet batte.

Öfterreicb »erlangte bie Befreiung 93»lene — in ber Stbficbt, ce bann burd»

bie „auftro-polnifcbe fidfung" an bie ©oppelmonatcbie ju fetten, ©ie dürfen

»erlangten Stücfgabe ber ihnen 1878 im berliner Rieben enttif[enen armenifdjen

©iftrilte Saturn unb Rare.

Trotjfi backte gar nid>t baran, fich auf alle biefe Slnfprücbc ju ertlären. ®r

hielt unentwegt bolfcberoiftifche 2lgitationercben jum fjenfter hinaus unb nafmi

ben TJtittclmäcfcten gegenüber einen Ton an, „als ftänben ©owjetbeerc »or ben

Toren Serline".

Schließlich nmrbe nicht nur ben Stilitäre, fonbern auch ben ©iplomaten

ber Serbünbeten bic Sache ju bumm. ©ie beauftragten ben ©eneral §»ffmann,
einmal „auf ben Tifcb ju bauen".

©er rebete nun enblicb grattut. ©aa tjatte einen unerwarteten ©rfolg.

9licf>t etwa bei bem, gegen ben fie gemünjt war— bei Troßti. Tiber bei bemjenigen

Teil ber beutfefjen unb bfterreicfiifcfien Steife, bie für Serftänbigung um jeben

Steiß war. ©ie fabelte ben moralifeben ^auftfcf>lag auf ben Tifcb in einen

pf>9fifcf>en um unb bcfcfmlbigte ben Sertrctcr ber O.^.fi., burd> feinen b<>4>'

fafirenben Ton Troßti gereijt unb friebensunwillig gemacht ju haben.

2lm 18. ganuar »erfcfjwanb Troßfi nach Seteroburg unb oolljog bort einen

neuen ©taataftreicb. ©eine Sotcn ©arben trieben bie jum Aufbau ber repu-

blifanifdjen Serfaffung beß neuen Sußlanb jufammengetretene „Sonftituante"

außeinanber. ©er fommuniftifebe Terror begann in gräßliebfter ©eftalt gegen

bae ganje ruffifdje Sürgertum ju wüten. Troßfi aber ließ bie ©elegierten in

Sreft warten, ©tatt nach feefja Tagen, wie er »erfproeijen batte, tarn er erft am
30. Sanuar fiegeegefcbwellt jurüd. ®r begann aufß neue im alten Ton ju

„»erfianbeln".

7.

gnjwif4>en batte bie €>.£.£. in Scrlin crfldrt, fie fönne ficb unter leinen

ilmftänben auf weitere Serfcbleppungen einlaffen. ©ie brauch« ibr« Truppen
im SBcften. ftomme man mit ben Suffen noch immer nicht jum Schluß, fo

müffe man bie Serbanblungen abbreeben unb bie gcinbfeligteiten aufe neue

einieiten.

©ie ©iplomaten fanben aber noch immer nicht bie Straft ju einem ent-

fcbloffenen Ton. Swar batten fie injwifcbcn ein Tltittel gefunben, baß Troßfi

»ielleicbt boeb ju einer anberen Haltung bewegen würbe, ©ie batten eß unter-

nommen, bie ©egner ju fpalten: fie waren in gefonberte Serbanblungen mit

ben Utrainern eingetreten.

ffreilich gingen auch biefe leineowege glatt »orwärta. ©a bic Sfrainer auch

öjterreichifcbe ©ebietßteile beanfpruebten, mußte ihnen erft in berber TBeife
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fiatgemacht werben, bafe baran nicht im ©raume ju benfen fei. Bun febnappten

bie Ufrainer ein unb reiften nach Riew, um fich SBeifungen ju holen.

3n biefer Situation würbe bet R. u. R. Bufeenminifter ©raf ©zernin burd>

fef>t bebrohliche Bachrid)ten erfd>üttert, bie über bie innere ©ntwicflung Öfter-

reieijs berichteten. SBien ftanb unmittelbar oor einer Sebensmittelfataftrophe.

©anj Öfterreich brauchte, ba bie ©etreibeoerforgung aus Rumänien immer mehr
nadjliefj, einen Berpflegungsjufcbuf;, ben bie Hfraine ober— ©eutfchlanb liefern

müffe, fonft werbe öfterreich perhungern. Schon waren ausgebehnte Streite

ausgebrochen.

Bon bem allen erfuhr man auch 'n bet Ufraine. 211s ihre Slbgefanbten

nach 33reft jurüeftehrten, hatte (ich if>re Haltung merllich gefeftigt. Sie oerlangtcn

nun, neben ber Abtretung oon ©holnt, bas bie TSolen beanfpruchten, auch noch

bieBilbung eines felbftänbigen ruthenifchen Rronlanbes, allcrbings befcheibener-

weife innerhalb bes Berbanbes ber ©oppelmonarchie. ©as bebeutete für öfter-

reich-llngarn : Bnerfennung bes Selbftbeftimmungsrechts — unb bamft ben

Slnfang ber inneren Buflöfung. ©enn was gegen bie Buthenen recht war,

muffte gegen ©frechen, Slowafen, Serben, Rumänen billig fein, ©as alles

Jah ©raf ©jernin. ®r fträubte fich wie ein Berjroetfelnber gegen bie ©rfenntnis,

bafc bet Bnfang Pom ©nbe getommen fei. Slber es war fein galten mehr.

©jernin fuhr nach fflien unb erhielte bort bie Suftimmung bes Blinifterrats

Zur Bnerfennung bet ^riebensforberungen ber Ufrainer. ©ann trafen Rühlmann
unb ©jernin am 4. unb 5. fjebruar in Berlin jufammen. Buch h*er Imtte fi<h

bie wirtfchaftlich-pplitifche Sage perfchärft: gegen ben SBillen ber Brbeiterführer

waren, zweifellos in unterirbifchem 3ufammenhange mit bem Bolfchewismus,

politifche Streite ausgebrochen, ©jetnins Bericht übet bie inneröfterreichifchen

3uftänbe erregte fo grofee 95eftürjung, bafe ©eutfchlanb fich tco% ber eigenen

h&chft bebrängten ©rnährungsoerhältniffe jur Bewilligung einer beträchtlichen

Bahrungsmittelabgabe an ben Berbünbeten perpflichtete. 2lllgemein würbe be-

fchloffen, ben 5r'eben mit ber Ufraine unter ber Bebingung, bafe biefe fich i*'

großen ©ctreibefenbungen an ©eutfchlanb unb öfterreich perpflichte, fo halb

als möglich iu oolljiehen unb bann mit ©ro^fi ju brechen.

Bm 9. Februar tarn ber 5 r‘ebenspertrag jwifchen ben Blittcl-

mächten unb ben Bertretern ber utrainifchen Baba juftanbe. ©s
war ber erfte ftriebensfchlufc im SBeltfriegc. ®r brachte feine reine ftreube. ©ie
Segitimation ber ©egenfontrahenten war beftritten. SüBürben fic bie Rraft

ober auch nur &en rechten SBillen haben, bie Berpflichtung ju erfüllen, um berent-

willen ber 5r*ebc feitens ber Biittelmächtc überhaupt gcfcbloffcn war: bie fo

bringenb benötigten ©etreibeliefcrungen?

Boch zweifelhafter war's, ob biefer {Jriebe eine ernfthaftc ©ntfpannung
ber militärifchen Sage bes Oftens bringen würbe, Uber bem neuen Bolfsftaat

hing bräuenb bas Schwert ober bas ^enferbcil bes bolfchewiftifchen ©errors.

©inen 3«>ecf aber erfüllte ber ftriebensfehlufs prompt: er erfebütterte bie

freche Sicherheit bes £crrn ©ro^ti.

©er lenfte plö^lich ein. ©r fuchte Bethanblungen. ©ann mufs ihm ein ©e-
banfe pon wahrhaft mephiftophelifcher BerfchmiMheit gefommen fein. 6r

brach plö^lich bie Berhanblungen mit ber ©rflärung ab:
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©nett Jriebett unterzeichne er nicht. aber Ruhlanb gebe ben Krieg auf

unb benachrichtige ^ieroon alle Vbllcr unb i|>rc Regierungen. ©ie ruffifchen

Qlrmeen mürben bemobilifiert. ©er Krieg fei auf.

8.

Unb mieberum bie fraget 3Bas nun? ,,©ie Verblüffung,“ berichtet

Roma!, „mar allgemein, ©ie ©iplomaten berieten untereinanber. (Scbliefüicb

mar ihre 2luffaf[ung, fidj auch mit folgern Rbfchluh abjufinben.“

©iesma! beurteilten bie ©olbaten bie Sage richtiger, ffüt fie gab es nur

Krieg ober ^rieben, ©in 3®if<f>enjuftanb, eine untlare Sage muhte für fie un-

erträglich fein, ©ie O-B-S. oeranla^te eine 2lusfpracbe in ^omburg, bie am
13. Februar ftattfanb. 8“ <hr waten ber Kaifet, ber Reichslanjlcr ©raf Bert-

ling, ber Vijetanjler o. gartet unb ber ©taatsfetretär o. Küblmann befehleben.

Rlit burchfchlagenben ©rünben oerlangtc Subenborff bie Sofortige Künbi-

gung bes SBaffenftillftanbes unb bie SOieberaufnaftme ber jcinbfeligfeiten.

©en Volfdjemiften mar nicht ju trauen. Unb bie ©ntente, bie ben 3aren

geopfert, bie ruffifdje Reoolutfon gemacht unb Kercnftis Offenfioe oeranlafet

unb geftütjt hatte, mürbe Rtittel unb Vormänbe finben, auch bie Senin unb ©rofeti

für fich anjufpannen. gür ben Rugenblicf mar bie ruffifdtc Rrmee menig fchlag-

fertig, aber bis jurn grühjabr mar noch lange 3eit.

Rumänien mürbe ohne Rufclanbs Vorangehen ebenfalls ben ftriebcnsfchlufj

roeigern. 2Bas bann? ©er ©reifrontenfrieg märe noch immer nicht ju ©nbe.

©ie Verteibigungslinie im Often mühte befe^t bleiben — bem Singriff im
SBeften mürbe bie ©tof;traft mangeln, ©s muhte enblich Schluß merben im Offen.

©aju gab es nur einen ffleg: bas boifchemiftif<he Ruhlanb muhte burch

SBaffengemalt ju ber ©tenntnis gezwungen merben, bah bie STHttelmäcbte

ober bah minbeftens ©eutfchlanb nicht gefonnen fei, fich burch ©rot|!ifche 8mei-

beutigfeiten an ber Rafe herumführen zu laffen. ©aju mar ein Vormarfch ber

ganjen Oftfront ber Verbünbeten erforberlid). 9Bie meit mar er ausjubehnen?
©ie militärifchen ©efichtspunfte oer[trieften fich hier mit politifchen. 0n-

nächft mar es unbebingt notmenbig, bie Ulraine gegen ben Vorchemismus ju

ftiihen — mit bem milllommenen Rebenergebnis, bah fl« babei unter beutfehe

Kontrolle geriete, fo bah mon militärifch mürbe nachhcIf«n t&nnen, roenn es

mit ben ©etreibelieferungen nicht recht oorroärts mollte.

©egenüber bem bolfctjeroiftifchen Ruhlanb — mie meit mürbe man gehen

müffen? Petersburg mar ber Bauptfih bes Volfchemismus. ©s muhte entmeber

genommen — ober hoch roenigftens oon ber ©ntente ifoliert merben. 8mar
bie Oftfee mar enbgültig in beutfeher Banb, ber SDeg über gapan unb ©ibirien

burch bie jähe 8*tfetjung bes RuffifdhenReiches fo gut mie unpaffierbar geworben,

bie ©arbanellcn oor mie nach in ber But ber ©ürtei.

Rber im Rorben, oom SBeihen Rieere h«f, hatte fich Ruhlanb im Krieg

einen neuen Verbinbungsmeg mit ber Sluhenroelt, will fagen mit ber ©ntente

erfchloffen. ©ie Rlurmanbahn mar fertig, ©nglanb mürbe jmeifellos oon
bort aus Rnfchiuh an beit Volfchemismus fliehen. ®s galt, biefe (ehte Verbin-

bung für bie ©ntente ju fperrett.
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2luf biefem ©ege log bas ruffifrf>e ©roßfürftentum ^tnnlanl». ©s war
1809 mit Slußlanb pereinigt worben, batte aber perfaffungsmäßig feine alte

freiheitliche ©elbftperwaltung behalten. 21bet biefe war in ben lebten Saht-

Zehnten oor bem Kriege bis auf fümmerlicbe 9tefte befchnitten worben, ©ie

Rinnen, ethnographifch betrachtet nabe 93erwanbte ber dürfen unb bet Ungarn,

fühlten fi<f> pon bem fich beutlich anfünbigenben nationaliftifchen ©infcßlag ber

bolfchewiftifchen Bewegung bebroht unb um bas Selbftbeftimmungsrccht be-

trogen, bas Senin zwar feierlich pertünbigt hatte, aber bejtänbig mit güßen trat.

Sie erhofften oon ber großen Umwälzung bie ©iebergeburt ihrer Freiheit

unb hatten fich an bie beutfche Regierung um ©chuß gewanbt. 60 tat fich benn

für bie Mittelmächte, ftatt bes erfebnten ftciebens im Often, hoch im Störten

noch ein neuer Sunbesgenoffe unb — ein neuer Kriegsfchauplaß, eine neue

ftront auf. ©afür erfchien bie Möglichfeit, bem oon ber 0.f>.2. unterffüßten

©unfcße bes Kaifcrs nachjutommen unb Siplanb unb ©ff(anb ebenfalls zu beferen.

60 unerwünfeht als ©anjes für Subenborff biefe Vermittlung tommen
mußte — ,ju permeiben war fie jeßt nicht mehr, ©s war unmöglich, bie ©nt-

wiefiung bes Volfcßemismus tatlos abjuwarfen. ©enn biefet hatte beutlich

genug betunbet, bah es iß™ um bie 9teoolutionierung ©eutfchlanbs ju tun fei.

©ine große militärifche Unternehmung war alfo ohnehin unpermeiblicß — es

empfahl fich bringenb, fie nach Serben h*n fo weit ausjubehnen, baß bie Vcr-
binbung mit ftinnlanb aufgenommen unb bie Murmanbafm gefperrt werben
tonnte, ftür biefe Unternehmung forberte Subenborff in Homburg bie Qu-
ftimmung ber 9teichsleitung unb ben 93efehl bes Oberften Kriegsherrn.

©er ©taatsfefretär bes Süßeren wiberfprach lebhaft. Öfterrcich-Ungarn

werbe ju einer foldjen neuen Unternehmung feine 3uftimmung, feine Mit-

wirfung weigern — bie öffentliche Meinung ©eutfchlanbs fie fefjarf mißbilligen,

©er Steichsfanjler unb ber SSijcfanjler aber ließen ficb burch bie ©rünbe ber

O.S).£. überzeugen, 5}err p. Kühlmann würbe überftimmt. Stach fiubenborffs

Sluffaffurig hätte ihn bas oeranlaffen müffen, feinen Slbfcbieb ju nehmen, ftatt

eine Maßregel mit ausführen ju helfen, bie er mißbilligte. Kühlmann hielt bie

Slngelegenbeit für nicht wichtig genug, um bie Konsequenzen zu ziehen, ©r blieb

unb zog fich baburch bie Abneigung Subenborffs zu, ber ißm hinfort nicht mehr
bas Vertrauen zollte, „bas er bem Setter bes Sluswärtigen Slmtes fo gern ent-

gegengebracht hätte“.

So warb in Qomburg mit bes Kaifers ©enebmigung befchloffen, „baß bas

Stichtunterfchreiben bes ftriebensoertrages burch $roßfi automatifch bas

Slufbören bes ©affenftillftanbes mit fich bringe".

21m 18. Februar begannen auf ber ganzen ruffifchen ftront bie fteinb-

feligfciten aufs neue.

93ei ben ruffifeben ©olbaten ftieß ber beutfche SSormarfcb nicht auf nennens-
werten ©iberftanb. ©s fanb ficb ein buntes ©emifcb oor : neben ben perfomme-
nen Steften ber alten 2lrtnee, bie zum ©eil in Stäuberbanben zufammengerottet
bas Sanb branbfehaßten, traf man bolfchewiftifches Aufgebot. 3« ©aufenben
ftreeften bie perwaßrloften Krieger bie ©affen. Unmaffen Munition
unb J^eeresgerät aller 2lrt fielen ben oerbünbeten ©ruppen in bie

fjänbe. Vlutige 3ufammenftöße unb bemnacb Verlufte auf beutfeher ©eite
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waten eine 9lusna^ine. Rad) wenigen Sagen war bas ganze 23altitum unb

weiter hinaus ein Streifen oon ©rofjrufslanb bis Rarwa, ^ßftow, ^oloj! in

beutfeher §anb.
Unmittelbar nach bem 93eginn bes beutfd>en ©inrüefens crtlärte fict) bie

bolfchewiftifche Regierung funtentelegrapijifct) ju bebingungslojer Unterjeicf>-

nung bes fjriebensocrtrages bereit. Run füllte bie beutfeije 0.f>.2. fid? als un-

bebingte Herrin ber Situation. Unb bie oerbünbeten Regierungen gaben ihrem

©rängen nach- 6s würbe nicht mehr oerhanbelt — es würbe bittiert. ©er
Rnnejcionismus feierte einen gewaltigen Sriumpf».

2lm 3. 92lärj würbe ber Rorftiebe unterzeichnet. Seine 93eftimmungen

entriffen Rufjlanb feinen ganzen weftlidjen 93efi^, fdfmitten es oon ber Oftfee ab:

6s halte ‘JJolen als felbftänbigen Staat anzuertennen, Jturlanb, Siolanb,

6ftlanb unb Litauen aus feinem Staatspcrbanb zu entlaffen,bas befetjte türtifche

©cbict zu räumen, 93atum, Rrbaljan unb Jlars an bie Sürtci abzutreten unb
bie Selbftänbigteit ‘perfiens unb Rfghaniftans anzuertennen. 2Bcifcrufelanb

feilte bis zum 93eltfriebensfchlufe unb bis zur Rcenbigung ber ruffifdjen 2lb-

rüftung befetjt bleiben.

©ie Ranbftaaten würben „ber tuffifchcn Staatshoheit nicht mehr untcr-

ftehen"; ©eutfchlanb unb Öfterreich-Ungarn würben „bas zufünftige Schictfal

biefer ©ebiete im 93enchmen mit beren 93eoöllcrung beftimmen“.
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ginnlanb tourbe oon ©ufclanb als felbftänbiger Staat anertannt.

3roei Sage barauf würbe in ©uftea ber ©orfriebe mit Rumänien unter-

zeichnet. 2Bährenb aber bie bolfcberoiftifdjen Vertreter bas ©erlangte mit

hinterhältigem gatalismus unb ohne irgendwelche ©erhanblungen Unterzeich-

neten, begann gegenüber Rumänien ein peinliches Spiel ber ©iplomatie.

©ie militärijche unb biplomatifche Situation in ©utareft geftaltete (ich

ebenfo oerwicfclt als biejenige oon Sreft. Sunächft mußten bie biplomatifchen

©ertreter bes ©ierbunbes bei ihrem (Eintreffen in ©utareft fich oon (Sencral-

felbmarfchall ©taefenfen fagen laffen, bafs bie militärische ffiibcrftanbstraft ber

rumänifchen Slrmee noch leineswegs gebrochen fei. ©ie ©umänen feien noch

nicht befiegt unb hielten [ich auch nicht bafür. Sie {eien fchlimmftenfalls ju

energifcher gortfetsung ber ©erteibigung entfchloffen unb auch 'n ber Sage.

©ie beutfehe 0.§.£. aber bebeutete ber ©eidjsregierung, fie brauche bie

©efa^ungstruppen für bie Offenfioe unb fönne fich unter feinen Umftänben

auf ein langes §inausjiehen ber griebensoert>anMungen einlaffen. ©tan möge
ju einem Schnellen ©bfchlufe fommen. <Es müffe ftart auf ©umänien gebrüeft

werben, bamit es bas ©ittat ber ©tittelmächte annehme.
©Die war bas aber möglich, wenn bie ©erbünbeten Selber untereinanber

uneins waren?
©as aber traf in ber rumänifchen griebensfrage noch n>cit unheilooller ju,

als in ben gragen bes griebensfehluffes mit ©ufjlanb.

3unächft bilbete fich «in fcharfer ©egenfat) ber gntereffen jwifchen ©eutfef)-

lanb unb Öfterrei<h'Ungarn heraus, ©eutfchlanb wünfehte bie rumänifche

©pnaftie befeitigt ju fehen, weil ber SJohenzollernfpröfoling bem beutfehen ©cr-

wanbten bie ©ertragstreue gebrochen hatte, ©raf (Ejernin aber fürchtete, bafe

nach ®em Sturz König gerbinanbs ©eutfchlanbs (Einfluß in ©umänien über-

mächtig werben tönnte. Unb bas fefnen if>m ben öfterreichifchen gntereffen ju

wiberfprechen. 2luch meinte er, bie ©bfetjung gerbinanbs müffe noch aus einem
anberen ©runbe oermieben werben, ©er bpnoftifebe ©ebanfe fei burch ben

Sturj bes 3arentums ohnehin fchon genügenb erfchüttert. (Er fpielte ben ©er-
bünbeten einen hinterliftigen Streich- <Er fehiefte heimlich zum König gerbinanb

unb oerficherte biefern, Öfterreich-Ungarn fei bereit, ©umänien einen billigen

grieben zu gewähren.
Seftanb in ber ©pnaftiefrage ein ©egenfatj zwifchen ©eutfchlanb unb ber

©oppelmonarchie, fo brachten bie ©nneyionsprobleme zunächft eine fchwere

unb oerhängnisoolle Spannung zrt>ifcf?cn ©eutfchlanb unb ©ulgarien heroor.

Sulgarien war in ben Krieg getreten, weil es oon feinem ©nfchlufe an bie

©littelmächte bie SBiebergutmachung feiner ©erluftc aus bem zweiten ©alfan-

frieg erhoffte, ©en wefentlichften $eil biefet ©erlufte hatte ihm allerbings bas

©ingreifen ©umäniens beigefügt, ©enn biefes hatte ihm 1913 bie ganze ©o-
brubfeha entriffen. ©ie SBiebererlangung biefes ©ebiets fonnte ©ulgarien bei

feinem (Eingreifen in ben Krieg allerbings nur für ben bamals noch h®4>f* zweifel-

haften galt erhoffen, bafs ©umänien fich auf bie Seite ber (Entente fchlagen würbe,

©iefer gall war nun aber eingetreten — unb alsbalb hatte fich ©ulgarien oon
feinen ©erbünbeten bie ©üderftattung ber ©obrubfeha zufagen laffen. ©un
nahm es als felbftoerftänblich an, bafc in bem mit ©umänien abjufchliefeenben
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ftrieben bie ganje ©obrubfcha it?m jucrfamtt werben würbe. ©iefer ftorbe-

rung trat Subenborff entgegen, fit wünfchte, bafj bie ©obvubfd;a in ber

Hanb Rumäniens bliebe, ©enn fie umjdjlog bie TDeltoerfehrsftrake oon
fiernaooba nachKonftanja, ben finbabfchnitt ber unmittelbaren ©ahnoerbinbung
2Bien-©ubapeft-©utarcft-©chwarae& ©leer. f$a, it>m fchwebte bie ©Raffung
eines ^yrcitjafcngcbicts unter beutfd>er ©erwaltung por, alfo eine bauembe
{Jeftfctjung ©eutfchlanbs am 0<t>a>arjen ©leer. 2lus biefem ©runbe wollte er

jtpar bie ©pnaftie jtürjeit, bas Heer aber fronen unb Rumänien aud> nic^t

burd) allju große ©ebietsoerlufte erbittern, ©as aber empfanben bie ©ulgaren

mit pollem Recht als grobe finttäufdjung ber Hoffnungen, mit benen fie gegen

Rumänien geformten Ratten, unb als ©ruch ber Sufage, bie ihnen beim fiintritt

Rumäniens in ben fjeinbbuub feitens bes ©eutfcfjen Kaifers feierlich gemalt
worben war. ©iefer ©egenfats ift unausgeglichen geblieben, fir hat ben erften

anftofc ju ber Slbfehr ©ulgariens oom ©ierbunb gegeben, bie fchliefelich au feinem

militdrifchen unb politifcfjen ©erjagen unb Abfall geführt hat.

fiin aweiter ©ebietaoerluft, ben ©ulgatien 1913 erlitten hatte, beaog fich

auf gewiffe ©renagebiete im ©ejirl oon ©brianopel unb an ber STlari^a. ©iefe

©ebiete, bie ©ulgarien im Kriege 1912 erobert hatte, waren ihm oon ber Sürfei

1913 wieber entriffen worben. ©ulgatien hatte fich nun bei feinem fiintritt

in ben ©ierbunb oon ber Smrtei einen großen STeil biefer ©ebietsoerlufte wieber

aurücferftatten laffen. ©abei hatte fid) bie Sürtei au biefem fintgegentommen
nur burch Bufagen ©erlins bewegen laffen: bie oon ihr an ©ulgarien über*

laffenen ©ebiete würben ihr aurücferftattet werben, wenn es im Kriege gelingen

foiite, ben ©ulgaren anberweite TBiebergutmachung au oerfchaffen.

©on biefer ©erliner ©erfprechung aber war ben ©ulgaren — wenn wir

Roroafs ©ehauptung (0. 77) glauben muffen — nichts mitgeteilt worben.

©er fjall war nun eingetreten: bie ©tittelmächte waren in ber Sage, ihrem

bulgatifchen ©erbünbeten burch Rücfgabe wenigftens ber ©übbobrubfcha eine

folche anberweite ©ebietserweiterung au oerfchaffen. Runmehr trat bie Sürtei

mit ihrer fjorberuug heroor, ©ulgarien möge bie feineraeit beim Kriegsein-

tritt oon ihr an bie ©ulgaren abgetretenen ©ebietsteile ihr aurücferftatten.

©ie ©ulgaren waren auch üb« biefe Sumutung empört unb lehnten bas ©er-
liner ©erfprechen als hinter ihrem Rüden gegeben runbweg ab.

fiinen brittcn ©ifferenapunft bilbeten bie Jorbetungen ber Ungarn nach

©renaregulierungen in ben Karpathen, ©eutfchlanb {teilte fich auch h>« auf

feiten Rumäniens, um allau grofee firweiterungswünfche bes ungarifchen

©erbünbeten jurüCfaubämmen.

©o würben bie ©erhanblungen in Sutareft au einer Quelle fchwerer ©er-

ftimmungen awifchen ben ©erbünbeten. Rur bas bringenbe ©ebürfnis, bem
Kriegsauftanb mit Rumänien enblich ein finbe au machen, awang fchliefclich bie

oier 9Hä<hte, fich 3U einigen, ©o tarn ein Kompromiß auftanbe, bas niemanb
befriebigte. ®s fah folgenbermafeen aus:

Rumänien mußte bie ganae ©obrubfeha an bie ©Uttelmächte abtreten, aber

ben ©ulgaren fiel nur bie ©übbobrubfcha bis nahe an bie ©ahnlinie au. ©ic

Rorbbobrubfcha blieb oorläufig unter gemcinfamer ©erwaltung ber ©tittel-

mächte.
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Ungarn erhielt gewiffe „ftrategifhe ©renjberichtigungen“.

©ie türtifch-bulgarifche ©ifferenj blieb unerlebigt. ©ie türfifefjen 2lnfprü<hc

auf Kücterftattung ber pon if>r an Bulgarien abgetretenen ©ebiete blieben un-

erfüllt.

Rumänien rnufjte fich Derpflic^ten, ben 97tittelmä4>ten bebeutenbe Klengen

Lebensmittel unb Srböl auf ©runb befonberer SJanbelsoertrage ju liefern unb
bie ©onau für bie Schiffahrt bet Mittelmächte freijugeben. (Es hatte bas §eer

in bejug auf Starte unb Sewaffnung (jetabjufe^en unb bis auf weiteres bie

©efeisung ber SDalacftei ju bulben. ©agegen bewilligten ihm bie Mittelmächte

jum Kusgleicf) „freie S)anb“, Seilgebiete bes ruffifchen ©ouoernements Sef-

farabien, bie ©u&lanb 1856 an bie Molbau abgetreten, 1878 aber jurüeferwotben

hatte, fi<h wieber anjugliebern, b. h- alfo ©ufjlanb wegjunehmen.
Mas bas ©ebentlichfte war: bie ©iplomatie fanb fich fchliefelich im Mibcr-

fpruch mit bem Staifer unb ber O.^.L. baju bereit, bie Regelung ber ^ragc,

ob bie rumänifche ©pnaftie befielen bleiben folle ober nicht, ben Rumänen felber

ju überlaffen. „3n 3affp,“ fagt Lubenbotff, „ging bas Sträftefpiel gegen uns
weiter. Mir batten bort eine Hochburg ber «Entente bclaffen.“

So war benn nun enblich ber fjriebe mit ben öftlichen Jeinbcn erreicht.

21$ — es war leine reine fjreube.

Schon lief} bie ©ntentepreffe ihrer hätnifchen ©enugtuung übet bas (Er-

gebnis oon ©reft-Litowff freien Lauf, ©ie Mittelmächte batten bittiert, batten

anneltiert — fo würbe man’s ihnen auch einmal machen . . . ©ie regierungs-

unb militärfeinbliche treffe in ©eutfchlanb unb Öfterreich-Ungarn fchrieb in

gleichem Sinne, ©em Millen ber ©eichstagsmehrheit, wie er in ber Ttefolution

oom 19. 3uü 1917 jum Tlusbruct getommen war, entfpreche ber fftiebensfchlufj

in feiner Meife. Regierung unb O.^.L. hätten fi$ über ben Munf$ ber

Keichstagsmehrheit hinweggefetjt . .

.

3mmerhin fanb ber ruffifche Triebe bie ©enehmigung ber Tfeichstagsmehr-

heit — wenn f$on unter Umftänben, bie erfennen liefen, baf) bie Mehrheits-

Sojialbemofratie fich 4®« ber ©atififation bes Vertrages nicht wlberfetjen,

aber fich auch nicht 3U ihr befennen wollte: fie enthielt fich ber Kbftimmung.
©ie Unabhängige Sojialbemofratie ftimmte gcf$loffen gegen ben Vertrag.

$8 war teine reine ffreube. Äein befteienbes, fwffnungsftarfes 2luf-

atmen — unb was bas Schümmfte wat: auch bie militärifchen (Erwartungen,

bie wirfliche Sntfpannung im Offen, bas wirtliche unb unjweibeutige <Enbe

bes ©reifrontentrieges — bas alles erfüllte fich nicht.

©er ©olfchewismus oerhielt fich ben Mittelmächten gegenüber nicht lopal.

(Er trug bie ©ntrüftung über bie ©erftümmelung Kufjlatibs in ber ©ruft. ©ar-
über hinaus fet}te er mit allen Mitteln feine ©erfuche fort, ©eutfchlanb in bie

Meltreoolution mit h'neinjujiehen: fein ©efanbter 3offe burfte in ©erlin

eine förmliche bolfchewiftifchc ©ropaganbajentrale aufmachen.
Tiber auch bie Mittelmächte oerhielten fich nicht lopal gegenüber bem bol-

fchewiftifchcn ©ufjlanb. Sie unterftütjten nach bem jjriebensfchlufe bie 5inn-
iänber, bie Ufrainer im Stampfe gegen ben ©olfchewismus.

91m 19. Märj hatte auch ber ©ormarfch in ber Ufraine begonnen— beutfehe

unb öfterrci<hif<hc ©erbänbe Schulter an Schulter. Öfterreich-Ungarn hatte
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ficf> feinen Anteil an ben erträumten Segnungen bes Kornlanbes boch nicht

entgegen laffen mögen.
©ie oerbünbeten Gruppen fanben in ber Mfraine nicht bie erhoffte Sluf-

nafmic. ©er Pauer »uftte nicht recht, für n>as et bie fjremblinge ju nehmen
hatte. Stur baft fie if>m an fein (Betreibe »eilten, »enn fefjon gegen 23ejahlung,

bas h^te er balb heraus unb rourbe mifttrauifch unb jurücfhaltenb. Überbies

hatte bas £anb burch ben Krieg fch»er gelitten, bie Pertehrsoerhältniffe roaren

jerrüttet. ©as »irtf<haftli<he (Ergebnis ber Oftupaticn erreichte bei »eitern

nicht ben erhofften ltmfang.

©abei holte bas Unternehmen recht »eit aus. Sticht nur ber Sift ber Staba,

bie fjauptftabt bes neuen Staatsgcbilbes, Kie», »urbe befeftt— bis jurn Sd>»at-
jen Slteere ftieften bie Perbünbeten oor, befeftten Obeffa, bie Krim, umfehritten

bas 9lfo»f(he SHeer unb erreichten Stofto» am ©on. Sübruftlanb muftte (Be-

treibe liefern. 92tit llnterftüftung ber beutfehen unb türtifchen Kriegsflotte

lanbeten beutfehe Gruppen in Kaufafien, befehlen ©iflis. ©leichjcitig (tieften

bie Gürten aus Armenien oor, befeftten bie oon ihnen beanfpru<hten ©ebiete,

reichten ben ©eutfehen bie §anb unb leifteten ben Gruppen bes neu entftanbenen

Polfsftaats ©eorgien gegen bie 35t>lf4>e»iftcn #ilfe. ©afür tonnte aus bem
Kaufafus Gifen unb Petroleum nach ©eutfchlanb unb Öfterreich'llngarn oer-

frachtet »erben.

Unb bie iltraincr? ©ie ©eorgier? ©anlten fie ihren Stettern? Sie bauten
gar nicht baran. Sliit bem Sit i

ft
trauen bes fjalbafiaten fahen fie bie Ginbting-

linge an, beren 9lbficf>ten fie nicht oerftanben.

Sticht genug: auch S?innlanb betain bie erbetene beutfehe Unterftüftung.

3m Sltärj unb Stpril lanbeten beutfehe £anb- unb Seeftreitträfte in ginnlanb

unb reichten bem finnifchen Stegierungshccr unter ©eneral Sltannerheim bie

$anb. Vereint fchlugen fie am 3. SUai nach fünftägigem ©efechte bie bolfche-

roiftifchen Stufrühret unb j»angen fie jur Kapitulation, ©ic fjinnen »aren ba-

burch ln ben Stanb gefeftt, englifch-franjöfifche Streitfräfte, bie längs ber

SRurmanbahn nach Petersburg oorjubringen oerfuchten, abju»ehren unb fomit

bie geplante Slbfperrung bes Polf<he»ismus oon ber (Entente burchjuführen.

Silles ganj fchön — »enn roir’s uns hätten leiften fönnen.

Slber »as roar benn in SBahrheit erreicht? Gin „bewaffneter Stiebe mit
oielen ©efahrmomenten" — »ie Subenborff felber jugeben muft.

SBohl hatten mehr als 40 ©ioifionen an bie SBeftfront beförbert »erben
tönnen. Slber ungefähr bie Hälfte ber Gruppen ber ehemaligen Oftfront, un-

gefähr 40 »eitere ©ioifionen, mehr als 1 y2 SItillionen STtann blieben im Often

feftgehalten. „®ie unenblichen 9iäume bes Oftens," meint fiubenborff, „brauch-

ten ge»iffe Gtuppenmengen, »enn »ir unfere Slufgaben fo löfen »ollten, »ie
bie Kriegs- unb Krlegsroirtfchaftslage es oerlangten.“

©iefe 40 ©ioifionen im SBeften — unb altes roäre anbers gefommen.
Gs bleibt eine offene (Jragc: ob fie im Often entbehrlich geworben »ären,

»enn man Stuftlanb unb Rumänien gegenüber auf alle Slnnejrionen oersichtet

hätte. SBer bantt's uns, baft »ir ben Rinnen, ben Palten, ben fiitauern, ben
Uftainern, ben ©eorgiern gegen ben Poifcheroismus Peiftanb geleiftet, fie oor

bem roten Scf>re<fen gerettet haben? I
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2Bir haben bas Königreich <polen erft mit unferem Slute oon bet ruffifdjen

Knute befreit unb bann aufgerichtet: bet Serluft bes „Korribors", SSDeftpreußens,

©anjigs, 'pofens — Oberfchlefiens finb 'Polens Quittung.

<Es lann uns nicht perweljrt werben, uns bie Jrage oorjuiegen, wie alles

getommen wäre, wenn bie O.SJ.fi. ihr Segeßren nach militärifchen Sicherungen

im Often für eine ferne, mögliche Qulunft ben btängenben jorberungen ber

©egenwart aufgeopfert — wenn fie fi<h begnügt hätte, ben Status quo ante

im Often gegen Nußlanb unb Rumänien herjuftellen, ben Solfchewismus, bie

‘polen, bie Ulrainer unb bie übrigen Oftoölfer fich felber überlaffen unb ftatt

beffen unter Stufftellung eines ©renjfchußes an ber alten beutfch-ruffifchen

©ren^e ihre gefamte Streitmacht jurn (Entfcheibungsfdjlag an bie SPeftfront ge-

worfen hätte . .

.

furchtbar bittere {frage, beren £öfung im ewigen ©unlel bes nie ©e-
fchehenen oerborgen bleibt. Nur eins ift gewiß: wenn ber 2lusgang ein ©ottes-

urteil ift — bann müffen wir aus ihm bie unerbittliche Folgerung jiehen: fo,

wie man es gemacht, wie man uns geführt hat — fo ift es beftimmt falfch ge-

wefen.

9.

Unb wähtenb bie Jahnen ber Serbünbeten oom Jinnifchen OTeerbufen

bis juin Oftgefiabe bes Schwarjen Nleeres quer burcf» Nußlanb oorwärts flat-

terten, oerfanf bie Heimat— tragifcher ©reppenwiß bes Schidfals! — in immer
tiefere gerfeßung. Nrn grünblichften in Öfterreich-Ungarn.

®ie nachfolgenbe ©arftellung will oerfuchen, aus ber erfchütternben Säu-
berung bes in ben Serhältniffen ber ©oppelmonarchie ßeroorragenb fachlun-

bigen Kart Jriebrich Nowat bie für bas Serftänbnis ber großen gufammen-
hänge unerläßlichen #auptlinien herausjuheben.

©erSob JranjJofephs hatte nicht nur bielängft erwartete unb unoermeib-

liche Jolge gehabt, ben leßtcn Neft oon gufammengehörigleitsgefühl in ben

Söllern ber ©onaumonarchie ju jerreißen — er hatte auch ben £hron für einen

Nachfolger freigemacht, beffen ©hataltcr unb ganje ‘•perfönlichteit gerabeju

oom Scßicffal auserloren unb berufen fchien, ben gerfall Öfterreich-Ungarns

unb ben Sturj ber habsburgifchen ©ynaftie burch bie abfolute Nlinberwertig-

teit feines SBefcns ju legitimieren. (Es war fchon über ein halbes gaßr her,

feit Kaifer Karl jwei oerhängnisoolle Schritte getan hatte, bie bas trampf-

hafte Seftreben oerricten, feiner ‘perfon unb feinem i)aufe bie menfehlichen

Sympathien ber auseinanberftrebenben Söller ju fichern — unb bie bas gerabe

©egenteil erreichten. Sie hatten ihm nichts als Scrachtung eingetragen, ©iefe

beiben Stritte waren: bie (Einberufung bes Neicßsrats unb ber (Erlaß

einer allgemeinen Nmneftie für politifche Sergehen.

Jranj Sofeph hatte währenb bes Krieges ohne benNeicßsrat regiert. Sein

NlinifterpräfibentSraf Stürglh hatte bas fehr bequem gefunben— bis bie Kugel
bes fojialiftifchcn Schriftftellers Jriebrich Slbler ihn hinweggerafft hatte. Um
ben gleichen jehler ju permeiben, hatte ber junge Kaifer am 26. Npril 1917
ben Neicßsrat— nach breijähriger ‘paufe— einberufen. (Er erntete leinen ©ant.
(Er gab nur bem Jreihcitswillen „feiner“ Söller eine Stimme. Schon bei ber
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Beichsratseröffnung erhoben fich als erftc bie ©fchechen gegen ben „©ualismus"
ber ©oppelmonarchie, in bem jwei Böller, bas beutfdjc unb bas ungarifche,

ju §ectf4>ern, bie anberen 10 Böller aber ju unterbrüdten ©llaoenpöltern

geftempelt (eien. 3roar ()ielt bie tfcbechifche ©ellaration noch an bem gemein*

(amen 9?eid(>, ber gemeinsamen ©rjnaftie fe(t. Bbcr fie periangte bie llmwanb-
iung bes ©efamtftaates in ein ftöberatioreich Don gleichberechtigten Bational-

(taaten. ©ie Stechen forberten für „ihren“ Staat junäcbft ben unter ungari-

(<hem 3epter (tehenben Bruberftamm ber Slomafen ein. ©ie perlangten aber

auch »Ne hiflorifchen ©tenjen unferes böhmi(<hen Batedanbee“ — b. h- alfo

bie ©nbejiehung bes Stammes ber ©eutfehböhmen in ben neuen tfcf>echo-

flotpatifchen Bunbesftaat.

Bun mar an ben überlieferten Bufbau ber ©oppelmonarchie bie Spreng-
patrone gelegt, ©er tfchedjifchen ©ellaration folgte eine fübflamifche: fie

perlangte bie „Bereinigung aller pon Slowenen, Kroaten unb ©erben be-

toohnten ©ebiete ber Monarchie ju einem felbftänbigen, freien, bemolratifchen

Staatslörper" — porläufig allerbings ebenfalls noch „unter bem Septer ber

habsburgifch-lothringifchen ©pnaftie".

Buch bie Utrainer, bamals noch Buthenen genannt, melbeten nationale

Bnfprüche an.

Bur bie Bolen (tanben behaglich lächelnb abfeits. ®em weiften Bbler

waren ja bie Schwingen bereits gelöft . .

.

©er Beichsrat ging weiter. ®t perweigerte für alle Begierungsatte, bie

wührenb ber Seit feiner Bichteinberufung erfolgt waren, bie perfaffung&maftig

erforbcrliche nachträgliche ©enchmigung, bie „3nbemnität". ®as bejog (ich

por allem auf bie jahllofen Kriegsurteile — namentlich auf bie poütijchen,

welche bie führet ber Bationalitäten burch langjährige Kerterftrafen pon ihrer

©efolgfchaft getrennt hatten.

©er Kalfer muftte (ich nicht anbers ju helfen als burch ein „freiwilliges"

Entgegentommen: er befahl bie Bufftellung eines Bmneftiegefeftes. 3n tinb-

Hcher llntenntnis ber wahren ©efinnung feiner Böller, ber SBucht bet natio-

nalen (Energie, bie hinter ihren gorberungen ftanb, bilbete er (ich ein, fie unb ihre

im Kerfer (chmachtenben ftübrer „burch ©roftmut rühren ju tönnen“. ®r hatte

(ich fch»er getauscht: er hatte nur ber #pbra ihre Köpfe jurüdgegeben.

©as alles lag jur 3«it, als ber gtofte itmfchwung im Often ber ©efamtlage

ben täufchenben Schein einer ©ntfpannung gab, fchon um breioiertel 3ahre
jurüd. ©ie (Efchechen liefen fich burch biefen Schein nicht tauften. Sie hielten

fleh an bie offenfichtlichen Bnjeichen ber 0errüttung unb bes Bieberganges,

welche bie ©oppelmonarchie im 3nnern burchficbcrten. 2lm 8. 3anuar 1918

warfen fie bie Blaste ber Staatstreue unb ber bpnaftifchen Sopalität ab. 3htc
„©reitönigsbetlaration" periangte jur Beftimmung ihrer ©taatsjulunft bie

©ntfeheibung eines internationalen Forums. Blit einem ©orte: fie riefen

ben Schiebsfpruch ber ©ntente an.

Betgebens perfuchtc ber Btinifterpräfibent Seibler mit fchönen Beben bie

offene Bebellion ber Sfchechen jur Orbnung jurüctjurufen. ©ie innere 3er"

fetjung ber Blonarchie war nicht mehr aufjuhalten.
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10.

Unb mit ber polftifchen gerrüttung unferes Berbünbeten ging bie fojialc

unb moralifdje SJanb in S)anb. ©ie militärifcf>e mufetc ijjr folgen, fowie an ©teile

bet Scheinerfolge offene Büdfchläge traten.

©urch Öfterreich gefpenfterte ber junger, ©ie als Unterftütjungsattion

inasfierte Otfupation ber Utraine tollte bie Bettung bringen, ©eutfchlanb hatte

bie Berroaltung ber Borbutraine, Öftcrreich-Ungarn Sübrufslanbs Slu&beutung

übernommen, ©as Ergebnis toar nach Bowats Berechnung, bafs innerhalb ber

acht OTonate oom ©nmarfch ber Berbünbeten in bie lltraine bis jum Sufammen-
bruch an utrainifcher 3ufuht nach Öfterreich-Ungarn auf ben Stopf ber Beoblte-

rung— anberthalb fiaib Brot unb etwa jtoei Stilogramm anberer Sebensmittcl

getotnmen finb . . . ©afür finb jwanjig beutfehe ©ioifionen in ber lltraine

feftgelegt worben.

©er junger entfeffelte feinen ndchfien ©piefsgefellen, ben Streit. Blitte

Sanuar brach in 3Bien eine grofje S)ungerreoolte aus. Sie tonnte befchwichtigt

werben, aber gleiche ©rfeheinungen in ben Bachbarftdbten folgten. 3n ben Buloer-

fabrifen häuften fich Sabotageatte — felbft Stoba in Hilfen, ber „öfterrcichifch«

Strupp", hatte feinen ©rofsftreif. ©ie Bahrungsmittelunruhen arteten in

Blorb, ©otfcfjlag, Pogrom aus. ©ie ©rfchbpfung jermürbte ben Bolfsförpet.

©abei herrfchte in grojjen ©eilen Ungarns noch behagliche fjülle. llber Ungarn
rücfte für bas Schwefterreich nichts heraus.

©iefe fürchterlichen Suftänbe mußten enblich auch auf bie fronten ju-

rücfwirten. Schlimmer als alle S)etspropaganba ber Sntente unb ber heimifchen

Umfturjparteien wirtte ber junger ber Heimat auf Urlauber unb Ba<hwuch&.

Unb bie Quelle felber ber militärifchen Straft, ber ®rfat|, begann ju per-

fiegen unb ju perfagen. gnbes man in ©eutfchlanb noch immer ben leisten

Blann „ausjutämmen“ bemüht war, bie ©rfaisbataillone ihrer Stusbilbungs-

Pflicht nachfamen, flammte in Öfterreich-Ungarn bereits bas Riebet ber Bleu-

terei empor, ©er junger peitfehte bie ©ruppen auf. ®ntfe|liche Solbatcn-

epjeffe raften biurch manche Stabt ber Btonarchie. ©as SRafdnnengewehr
mu&te bie Bleuterer beamteten unb jur Bernunft bringen.

©ie ^eimtehrer aus Bufjlanb halfen bie gerrüttung ber ^eitnat jur offenen

©mpörung fteigern. ©ie hatten bie bolfchewiftifchen gbeen aufgefogen unb trugen

fie in bie ^eimattafernen. ©ie ©efertion überftieg alle jemals oorgeftellten Be-

griffe. Unb bie Heimat leiftete Borfchub: ber Strieg galt ihr bereits als 2Bahn-

finn — als Barr, wer fich noch totfehiefjen laffen mochte. So fprach man felbft

in ben beutfehen, ben ungarifchen Beichsteilen — wie (lang es erft in

ben flawifchen?

11 .

Unb immer wieber müffen wir uns fragen: Unb bie beutfehe O.fj.2.?

f>at fie benn oon allen biefen ©ingen nichts gewußt? Sich nicht tlargemacht,

bafs ber wichtigfte unferer Berbünbeten unmittelbar por bem Sufammenbruch
Hanb — nein, bafs er !<hon mitten brin war?!

151

Digitized by Google



9Die fafi es benn im eigenen Sanbe aus? S)ier mufo, ftatt einer ©arftellung,

welche bie beutfd>en Quftänbe im Spätwinter 1917/18 äfcnlicf» offen^erjlg be-

treibt, wie bie Koroatfc(>e bie öfterreiefciten, Subenborffs eigene ©cfiilberung

|>etangegogcn werben. ©ie liefert, roenn man berüdfiefitigt, bafj fie bie 93er-

fcältnijfe (ebenfalls ef>cr ju rofig als ju troarg barftellt, ein tief betiemmenbes
35ilb ber beutfefjen Sage — ein 93Ub, bas bie (Erinnerung jener, roeldjc biefc

Klonate in ber Heimat miterlebt £aben, mit eigenem ©ebäefjtnisinfialt ergangen

mag. Kilerbings gibt Subenborff felbft gu, er fcabe ficf> „t>cn ber no<f) porfianbenen

93ollsenergie ein gu günftiges 93ilb gemalt".

©ennoef) (teilt er por allem bas ©inten bet ©rfatjlage unb ber Qualität ber

©ruppe feft. 3Bir tjatten einen feljr t>ofren Ausfall an ©efertcuren. „3f»re 0af>l

im neutralen 2luslanbe, g. 93. in §ollanb, belief fid) auf Diele 3«f>ntaufenbe.

Kocfc Diel meljr (gelten ficf> forglos in ber Heimat auf, oon ifjren Ktitbürgem

ftilltroeigenb gebulbet, Don ben 23ef>örben nad? (eber Stiftung f>in unbeläftigt."

2lber aucfi an ber 5ront tpiinmelte es Don ©rüdebergern. ,,©ie fanben fi<f> roieber

ein, foroie ber Kampf beenbet roar. ®s roar gur Kegel getporben, bafj ©ioi-

fionen, bie mit pergroeiflungspoll geringen Kräften aus ber ©<$>lacf>t tarnen,

nacf> wenigen lagen an Kopfgafil tniebet fef>r erfieblicfi günftiger ftanben."

©er ©rfat* ftodte. 3m 37lärj 1918 ftanben nur nod? „einige (junberttaufenb

Ktann“ gur Verfügung. Aber bie moralifcfie 93erfaffung ber Kelruten rourbe

bitter getfagt.

9iber aud> bie ©ruppe felbft roar nur nocf> „eine Klilig mit großer Kriegs-

erfatjrung“.

Unb bie Heimat „roar niefit mefjr fäfjig, bie Kerpen bcs feeres gu ftöflen

;

fie gefirte bereits an beffen Klart“. — „fjür bie Kriegsfäfjigteit bet Heimat
roar nichts gef<f>ef>en. ©ie Kligftänbe im Kriegsroirtfcfiaftsleben Ratten fief) mit

jebem ©ag perf^ärft." ©ie Kegierung fjatte nacfi Subenborffs Kuffaffung
bie 93erpflicf>tung, „but<$ träftiges 3ufaffen bie Orbnung in ©eutfcfjlanb auf-

recfctguerfcalten, felbft auf bie ©efajjr j>in, bafs bie Rriegsgeräte^erftellung

oorübergefienb nacfilief}". Kber fie griff ni<$t ein. „3n jenen ©agen ift bie Ke-
pplution in ©eutfcfjlanb entfcfieibenb geförbert roorben.“ ©as alles roufete

Subenborff. Kbcr er mag biefen ©ingen „leine triegentfafccibenbe 93ebeutung

bei", benn: „fein ©taube an bas beutfrfie 93olt in feiner ©efamtfceit roar fcfjtiefe-

licf) nocf> unerfebüttert".

(Etwas anbets lauten bie wenigen Kotigen über ©eutfcblanbs innere Sage

um bie 3<»f>re5n>enbe 1917/18, bie ber ef>rlid>e Koroat feinem entfeijlicfcen 93e-

ricfit über Öfterreicfc-Ungarn einftreut. 3n 93er lin tauefite um biefe 8^it jum
erften Klale ber ©partatusbunb auf, ber fiefj nad; bein rdmifefien ©tlaoenbefrcier

nannte, ©em König pon Kapern melbcte ein 5lügclabjutant:„bie SMpifionen

roiefen nur mefir bie 3'ffrrn pon triegsftarten Ktigaben auf. ©s feien Kapier-

bipifionen." ©ie jungen Krbeiter, in ben Klunitionsrocrtftätten burcf) bie rie-

figen Söfme bcs ^inbenburgprogramms perborben, gegen bem fjrontbienft

bie Krbeitsgeit in ben fjabriten por, benen bie 3«K ber folgte.
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12.

Rber auch bie innerpolitifcbcn 33erbältniffc in ©eutfcblanb batten ficb nicht

glücHicb entwidelt. 2Die in öfterreich bie Rationalitäten, fo wüteten in ©eutfch-

lanb bie Parteien gegeneinanber unb gegen bie Regierung im Kampf um bie

Rlacht. ©iefem Rnfturm gegenüber ftanb ber Reicbsfanzlcr Dr. Rticbaclis,

ein ernfter, tief religiös geftimmter Rlann roti bö<bft«m 'Pflicbtbetpu^tfcin,

aber ohne flare Stellung ju bem großen Problem bes innerftaatlicben Umbaus
bcs Reiches, machtlos gegenüber. Qn ber erften Reicbstagsfitjung, in ber er auf-

trat, erflärte er fich bereit, bie in ber fjriebensrefolution oom 19. 3uli nieber-

gclegten Kriegsziele ber Rlehrbeitsparteien jur ©runblagc feiner ‘politif ju machen
— aber mit bem berühmten Vorbehalt, „wie ich f'c auffaffe“. Ober biefe oier

SDorte ift er nach wenigen Rlonaten Rmtsbauer geftürjt. ®ie Rlehrheitsparteien

hatten oon biefem 2lugenbUd bas Vertrauen oetloren, baf} er bereit fei, feine

SPoliti! „als ber überzeugte unb gewiffenbafte 23o(!ftreder bes ‘pariaments-

willens" einzurichten. Seine Stellungnahme jur ^ßapftnote, feine SBeigerung,

über Belgien oerbinblich« ©rtlärungen abzugeben, wirfte auf bie Reich&tags-

mehrbeit als Reftätigung biefes ihres ©erbautes, bafe Rlichaelis Im geheimen

auf feiten ber anneyioniftifcb gefinnten Kreife ftebe. Unb biefe wieberum roaren

nicht jufrieben, bag ber Kanzler ber fjriebensftimmung großer Seile ber Ration

nicht offen entgegentrat.

©iefe Untlarbeit in ber Stellung ber Reichsregierung hatte junächft nach

au&en bie SBirfung, ba& bie ©ntente, aber auch bie Reutralen ju ber Ruffaffung

gelangten, bie fjriebensrefolution fei eine beutfehe ^Perfibie geroefen — ein

großer S3!uff, beftimmt, bie 9Belt barüber ju täufeben, bafj bie ftriebensftimmung

in ©eutfchlanb in SBahrheit böcbftens bei einer ©ruppe einflu&lofer Schwärmer
oorhanben fei, baff aber bas beutfebe 33olt gefchloffen hinter bem Programm bcs

Rnnepionismus ftebe.

Rach innen coieberum gab biefe ©ntwidlung ben für fjortfetjung bes Krieges

bis zum Rufjerften entfcbloffenen Kreifen bie Rlöglichteit, bie ablebnenbe Hal-

tung ber ©ntente gegenüber ber fjriebensrefolution unb bas Scheitern ber

püpftlicben fjfiebensattion ausfcblie&licb auf ben böfen SBillen ber fteinbe ju

febieben. So tourbe in ©eutfcblanb nicht ertannt unb nicht anerfannt, bafj es

bie jmeibeutige Haltung ber beutfehen Regierung toar, welche ben fjeinben ein

Recht gab, an eine 93ereitfchaft ber mafegebenben ©lemente ©eutfchlanbs ju

einem ber wirtlichen inneren Kriegslage entfpreebenben Trieben nicht ju glauben.

Kurj barauf bewies bie gemeinfame unb erfolgreiche Offenfioe ber Rlittel-

mächte ben Jeinben, bafj minbeftens bie O.^.S. feft entfchloffen war, ihre

ffeere jum ©nbfiege ju führen.

Unter bem ©inbrud biefer ©rtenntnis gefchah es, bafj bie ©ntente fich enbllch

ju einem Schritt entfcblofj, ber lange geplant, hoch aus ©rünben ber Rioalität

unb bes ‘preftige, ganz ähnlich wie bei ben Rlittelmächten, immer wieber auf-

gefchobett worben war. £topb ©eorge, bet geiftige Rührer bes fjeinbbunbcs,

hielt in ^aris eine Rebe, welche mit ber ganzen SBucht feiner gewaltigen Slet-

fönlichfeit bie Schwächen ber bisherigen Kriegführung ber ©ntentefoalition

enthüllte. Unter bem ©inbrud biefer brutalen SBabrheiten wurbeam 11. Ro-
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pember 1917 bet Oberfte Rriegsrat bet alliierten gebilbet, bet bie

ungeheure STlachtfülle bet (Entente nun enblich ju einem einheitlichen Rriegs-

inftrument jufammenfchrnicbcte.

11m biefelbe geit unb aus berfelben Stimmung heraus gab ffrantreich fich

ein neue» S)<mpt. ©eorgee ©lömenceau, „bet alte Siger", ein fünfunbfiebjig-

jdhriger ©reis pon beifpiellofer SEOiUenstraft unb (Entfchloffenheit, mürbe TTliniftcr-

präjibent. ,,©en (tärtjteu 9Uann ffranfreies“ nennt if>n Subenborff. Seine

(Erinnerungen an bas „fchtedliche 3ahr" 1870/71 mären ber ©runbtrieb feines

Sebens gemorben. gn ihm mar ber franjöfifchc aeoanchegebante pertörpert.

(Er marf fi<h ju granfreidjs ©ittator auf, mie £lopb ©eorge längft (Englaubs,

2Bilfon ameritas autotratifche aileinherrfcher gemorben roaren. ©ies ©rium-
pirat bet ©emaltigen riß gtalien aus feiner gebrüdten Stimmung auf, raffte

bie Rräfte aller £5nber ber (Entente ju eiferner (Entfchloffenheit empor.

©ermeil brach ber bebauernsmerte aiictjaelis unter bem anfturm ber

griebens- unb (Erneuerungsforberungen jufammen. llnb ber Raifer gab ihm
als aachfolger einen 9Hann, ber in jeber Hinficht bas genaue ©egenftüd ber

ftarfen SRdnner ber (Entente mar. ©er ©raf Bertling mar lange ber geiftige

gübrer ber gentrumspartei gemefen. (Ein fflann ber alten Schüfe, fcf>r ge-

bilbet, ja gelehrt, oorfichtig unb bistret, ber tppifeße ©iplomat — aber ftart

überaltert bis an bie ©renje bet beginnenben llnjulänglichteit. SBäßrenb bcs

Rriegcs hotte er als Vorfißenber bes Vunbesratsausfchuffes für ausmärtige

angelegenheiten bie Volitit Vcthmanns, namentlich feine ©egnerfefjaft gegen

ben U-Voot-Rcieg, unterftüßt. als Kolititer aus bem Parlament herporgegangen,

ftanb er bem ©ebanfen ber Vergrößerung ber V«rlamentsmacht f!>mpathifch

gegenüber, ©rfuchte auch fofort eine Stüße im Reichstag: er regte bie Schaffung
bes amtes eines Vijetanjiers an unb ließ fich biefen oom Vorlament por-

fchlagen. ©er (Erroählte ber aeichstagsmehrheit mar einet bet ftührer ber

©emofratie, ber mürttembergifche abgeorbnete Dr. p. Voryer. Rüblrnann als

aeichsaußenminifter blieb im 9lmt.

©as neue Rabinett perpfiiehtete fich bem aeichstage gegenüber jur TDieber-

aufnahme ber fjriebensbeftrebungen auf ©runb ber ^riebensrefoiution unb ber

pdpftlichen fjriebensnote, auf (Einführung bes pon ber Rrone feierlich Perfproche-

nen aeichstagsmahlrechts in 'Preußen, auf Herbeiführung ber aufhebung ber

politifchen genfur unb auf abgrenjung ber guftönbigfeit ber 97iiiitärgcmalt —
alfo auf bas Veogramm ber Parteien bes politifchen ^ortfehritts. ©abei mar
©raf Häftling feiner inneren ©efinnung nach eigentlich ein 9Hann ber tonfer-

oatioen SDcltanfchauung. Seine Steilung ju ben ^orberungen einer fiaatlichen

(Erneuerung tonnte unmöglich pon geiftigen Vorbehalten frei fein. (Er nannte

fich ben „Verföhnungsfanjler“. aber bie hohe Überlegenheit, bie ein folch«8

amt erforbert hätte — bie befaß er nicht, äoef meniger auch nur einen Vrucb-

teil ber ©röße unb Rraft, mclche bie fführer bes ffeinbbunbes befeeite.

3ft es nicht grauenooll, ertennen ju müffen, baß bei allen fämpfenben
Völtem bcs äklttrieges mächtige ffübrerperfönlichleitcn erftanben maren,

in benen fich ber ©efamtmille ber aation ohne aeft, ja faft ohne 2Biberfprud>

oerförperte — bis ju ben Sratianu unb Venijelos herab— unb baß nur unfer

unglüdlichee Vaterlanb biefes rettenben SHannes entraten mußte?!
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©enn um bie SBenbe jum 3ahre, ba unfer Sdiidfal fid? erfüllen follte,

mar bies eine jebem Slieferblidenben dar: bie Hoffnung auf ben
Wetter hatte getrogen.

Wod> flaute bie Wrrtiee, flauten groge £eile bes Soltes ju bem ©oppel-

geftirn SMnbenburg-Subcnbotff als ju ben militärifc^en Wettern auf. 3tber bas,

rnas ba» beutfehe Soll tiefinnerft brauchte — toas alle 53611er ber Entente an

ihren aus bem Krieg ihnen ermachfenen güf>rern befaßen: bas maren fie nicht—
lonnten es nach ©rjief>ung unb SBeltanfchauung nicht fein. 3f>r fo oft betunbetes

Vertrauen, if»r ©laube an bas beutfehe Soll toar eine ‘JJbantafie— ein Wlärchen

aus längft »ergangenen Sagen. Sie, bie oon Millionen täglich bas freubige

Opfer ihres Gebens als felbftocrftänblidjen Sribut für ben „Slltar bes Sater-

lanbes" »erlangten, haben fid; niemals bie 5rage oorgelegt, ob benn bie, toelcf»e

opfern follten, auch noch glaubten — glauben lonnten... Ob basSater-
lanb, bas fie oerteibigen follten, if>nen benn mirllicf) bas Saterlanb ihrer ©räume
mar — für fie gleidjbebeutcnb toar mit Sltmen unb Seben felber . . . Unb als

fie erlannten, bafe für Millionen unter jenen Wlenfdjen, bie fie täglich in ben ©ob
fchidten, biefes Saterlanb, roie cs mar, laum mehr eine ef>ra>ürbige Weliquie,

ganj beftimmt aber nicht bie ©runblage ihres SBefens, SBollens unb #offens
bebeufete — ba ocrjmeifelten fie niefjt nur an biefen Millionen, in benen fie

Serhefste, Wleuterer, Webellen, SBa(mfinnige ober Serbredjer erblidten — fie

oerjtoelfelten auch am 53ollsgan^en.

13.

SBir ©eutfehen, bie toir uns immer fooiel barauf jugute getan (»alten, bie

Seele frembet 53611er ju oerfte(»en — mir hatten leine 5l(mung gehabt, mie bie

fremben Söller über uns badeten. SBir hatten iijre Spraye, ihre Wlarltbebürf-

niffe— unb allenfalls i(jre Literatur gelannt. 3br polltifcfjes SBefen unb Streben,

i(it ©enlen oom Staat unb oom Serhältnis bes ©injelnen JU i(>m — bas alles

mar uns oöllig unbetannt geblieben. SBir Ratten leine Stynung gehabt, mie fremb

unb erftaunt bie Söller ber ©rbe oor unferem fettfamen Bbergangsftaat geftanben

(>atten — biefem Wotbau aus ©rümmerftüden »ergangener, gegenmärtiger unb
lünftiger SBelten. ©a& mir in biefer Sermorrenfjeit überhaupt hatten leben

lönnen — bas mar bie Quelle ihres emigen Staunens, ihres SRifjtrauens, ihrer

Seraditung unb ihres paffes gemefen. ©aft biefes Wlonffrum oon Staat »or bem
Kriege nicht, wieöfterreich-llngarn unb WujjlanbjSerfallsfpmptome gezeigt hatte,

fonbern burch bas hoppelte Sanb feines f>eerme[eus unb einer unerhörten mirt-

fchaftlichen ©ntmidlung jufammengehalten mürbe — bas hatte bie fortgefcf>rit-

teneren Söller mit emigetn Slrgmohn, mit immer neuer Scrblüffung erfüllt.

Wun hatte ber Krieg unferen SBirtfchaftsorganismus jertrümmert, bas

©efüge unferes Jriebensheeres gelodert, §unbcrttaufenbe ber beften Scrtreter

ber alten Solbatengcfinnung unb monarchifd>en ©reue unter ben Wafen ge-

bracht — nun traten bie Wiffe unb Sprünge unoerhüllt jutage. Unb meit

beffer, als mir unfere Jeinbe, lannten unb oerftanben fie nun uns. früher hatten

fie faffungslos oor ber gleifecnben ftaffabe unferes OTadjtftaatee geftanben.

Wun jähen fie es, fie fahen es nun beutlicb: SBir fielen auseinanber ...
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llnb roas bas Sntfet(li4>fte war: auch bie 971änner, pot beten ©djtoert unfete

geinbe jitterten — jie Ratten ficb unjtpeibeutig nach innen als (Elemente bes

allgemeinen gerfefiungsprojeffes erunefen. ®ie ftanben nicht hoch übet ben

politifeben Parteien — fie mußten ihrer ganjen ©ciftesricbtung unb ©taubes-

jugebprigteit nach auf feiten einer beftimmten ©ruppe fteben — unb jtpat

nicht auf feiten berjenigen, beren Sluffajfung pom ©taate bem großen ©trorn

ber jeitgenöffifeben SDeltentoicflung entfpracb — fonbern auf ber ©eite bes ab-

fterbenben, pon ber SJlebrbeit ber Station aufgegebenen unb abgelebntcn Obrig-

teitsftaates . . . SHit biefet ©rlenntnis batte auch ber Slame Sjinbenburg-Suben-

borff, wie er für grojje Seile ber beutfeben Station bie fammelnbc unb rettung-

perbeifeenbe Straft perloren batte, für unfere geinbe feine ©ebreden pcrloren.

SBenn noch ein getpefen märe, bafs unfere geinbe ben ©nbfieg,

unferen fi<b umoeigerlicb näbernben gufammenbrueb, feine innere Stottpenbig-

teit, feine jroangsläufigen ©tünbe faben — er hätte f4>u>inbcn müffen, als ber

geiftige SSortfübrer bet ©ntente, als ^Präfibent SBilfon am 8. ganuat 1918

in einer Slnfpracbe an ben Stongrefe ber Union „bas Programm bes SDclt-

friebens, nach unferm ©afürbalten bas allein mögliche Programm" entroicfelte.

Ss mar in ben berühmten „SJierjebn fünften" jufammengefafet.

©ies ©olument ift pan fo grunblegenber ©ebeutung, baft es b'et *n

feinem Pollen SBortlaut aufgenommen tperben mufe. SBilfon {teilte folgenbe

gorberungen auf:

I. öffentliche unb öffentlich guftanbe gefommene griebensuerträge, benen feine

geheimen internationalen Bereinbatungen irgenbwelcber Vitt folgen bürfen. ©ie ®tplo-

matie fofl immer offen unb oor aller TBelt getrieben toetben.

II. Boßfommcne Freiheit ber Schiffahrt auf See außerhalb ber Jbobeiti-

gewäffer im grieben n>ie Im Ärieg, mit Slusnafjme jener SJlecre, bie ganj ober teil-

weife burci) eine internationale äanblung, jwecfä ©urebfefiung internationaler Verträge,

gefcbloffen »erben.

Ul. Befeitigung oller wirtfcbaftlicben Sebranfen, foweit fie möglich ijf, unb öer-« gleicher feanbelöbebingungen unter allen Staaten, bie ficb bem grieben an-

n unb (ich ju feiner '2lujted)terbaltung »cremigen.

IV. Slubtauf* angemeffener Bürgfcbaften bafflr, bafi bie Stiftungen ber Bölfer
auf bai niebrigfte, mit bei- inneren Sicherheit ju »ereinbarenbe SHafi berabgefebt
werben.

V. greie, weitberjige unb unbebingt unparteiliche Schlichtung aßet folonialen

Slnfpriidie unter ftrenger “Beobachtung beÄ ©runbfafieä, baß bei ber Sntfcfieibung

aßer folcbcr SouoeränitätÄfragen bie gntereffen ber betroffenen Beuölferung gleiches

©e»i<ht buben müffen wie bie berechtigten Slnfprütbe ber Su-gierung, beten y?ecbtS=

anfprueb beftimmt werben foß.

VI. Släumung beS ganzen ruffifeben ffiebiefö fowie Siegelung aßer {fragen, bie

Slufjlanb betreffen, fo bafi bie befte unb freiefte 3ufammenarbeit ber anberen SBelt-

uftlfer ifiin ju einer unbeeinträchtigten unb unbebinberten ©elegenbeit oerbilft, feine

eigne politifcbe ©ntwicflung unb nationale Politif unabhängig ju beftimmen, unb ihm
eine berjliche Slufnabme in bie ©efellfcbaft freier Stationen unter fclbftgcroah'tem

Staatseinricbtungeu fnher ift; unb nicht nur baö, fonbern auch Beiftanb jeber ‘Sri,

ben ei brauchen unb fclber Wiinfcbcn mag. ©ic Befianblung, bie Siufilanb in ben näcbftcn

©tonnten non feinen Bruberoölfern »uteil werben wirb, wirb ber “prüffiel n ihrer

guten Slbfichten, ifireö Berfiänbniffeö für feine Bebürfniffe, auch wo fte oon ihren

yntereffen abweichen, unb ihres uerftänbigen unb felbftlofen ©tttgefübl* fein.

VII. Belgien mufi, worin bie gamc BJelt übereinftimmen wirb, geräumt unb
»icbcrbergcftcllt werben, ohne jebeti Berfucf) jur Befcfiränfung feiner Souoeränität,
bie eS in gleicher SBeife wie äße anbern freien Stationen geniefit. SBic feine anbere
einjelne foanblung wirb biefe baju bienen, unter ben BiSlfem baö Bertrauen
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in bi« Strebte wieberberjufteDen, bi« fie fetbft fleb jur Siegelung ©rer Begebungen
untereir.anbcr gefegt baten- Obne bi«f«n b«>lenbtn Eingriff finb Bau unb ©eltung
bee Bölferreebt« fiic immer erfcbilttert.

VIII. 5l0e« fratuiSfifcb« ©ebiet foDte befreit unb bic befehlen 'Seile mieber-

bergefteUt, ba« Unreal aber, ba« ©ranfteicb non 'Preufjen im Sabre 1871 in ©faft-
Cotbringen jugefügt mürbe, unb ba« fafl ein halbe« Sabrbunbert ben Söeltfrieben

geftort bat, foDte mi«ber gutgemaebt werben, bnmit ber ©riebe im Sntereffe aller

mieber gefiebert wirb.

IX. ©ne Berichtigung ber ©rennen Stallen« nach bem tlar ertennbaren nationalen

Befibftanb foDte burebgefübrt werben.

X. ®en Bölfem Qefterrefcb-flngarn«, beten 'Plag unter ben anberen Stationen

wir gewdbrleiftet unb fiebergefleUt ju (eben miinfdjcn, müßte freiefter Spielraum jpi

fclbftdnbigcr Sntroieflung gegeben werben.

XI. Stumänicn, Serbien unb SJiontenegro foUfen geräumt unb bie befctjtcu (ge-

biete jturliiferfiattet werben; Serbien foDte einen freien unb fieberen 3ugana jur See
erhalten, unb bie Begebungen bet Bolfanftaaten jueinanber foUten bur© freunb-

febaftlicbe Bcrftänbigung auf ben gefcbidptlicb feftftebenben Cinien ber Sugebörigteit

unb bt« Boltetumo brftimmt werben; auch müßten oBlferrctbtlicbe Sieberung«-

oerträge Ober bie politifdje unb mirtfcbaftlicbe ilnabpängigteit unb llnuerlet)li<bteit

beb ©ebiet« ber Balfanftaaten gegeben werben.

XII. ®en tUrfifcben Seilen bt« gegenwärtigen Oämaniföen Jtaiferreicb« foDte

unbebingte Selbftänbigfeit gefiebert werben. Slber ben anberen Siationalitätcn, bie

jel|t unter türlifeper fterrfebaft ftepen, foDte oöDige Sieberbeit be« Geben« unb ganj

ungeftörte ©elegenpeit au felbftänbiger üntwieflung gefiebert werben; bie ©arbanellen

fouten al« freie ©urebfohrt ben Schiffen unb bem Jbanbel aOer Stationen unter

oölterreebtliebcn Bürgfcbaften bauerno geöffnet werben.

Xin. ©n unabhängiger polnifdjer Staat foDte errichtet werben, aUe Cänbcr, bie

»on einer unjweifelbaft poltiifcbm 'Scrölferung bewohnt finb, umfaffen unb einen

freien fieberen Sugang jur See erhalten. Seine potitifebe unb wirtfcbaftliebe Kn-
abbängigteit unb bie Unoerlegliebteit feine« ©ebiet« foDte bureb »Biferrecbtlicben^Ber-

trag gewäbrleifiet werben.

XIV. ©« muß eine aOgcmeine Bereinigung ber Böller unter beftinimten Bcrtrag«.
bebinaungtn gebilbet werben, um großen wie Reinen Stationen gleich- rmafun ihre

potitifebe 'Unaopängigteit unb bie ilnoerletflfcbtett ihre« ©ebiet« ju gcträbrleiften.

Ss betrf fieute niefft rerfannt roerben, baf) biefesProgramm, bas in fpäteren

SBilfonrebcn nocf> buref) 8ufätfe «nreitert mürbe, große, auf ber Gntmictlungs-

linie ber mobernen ©taatsauffaffung liegenbe Gebauten enthält.

Gs ift junäcfjfl ein ©etenntnis jurn Gebanten bes StationaiftaatesimGegen-

fat;e fum Siationalitatenftaat, Gs enthält fomit eine offene Sibfage an bas ftaat-

lidje SDefen ber ©oppelmonarcffte unb berSürtei. ©aß bic ©rfenntnis, tpiefejjr

biefe Slbfage au cf; Stuffianb als ©taatsganjes »erneinte, bei SBilfon bamals

noch nidjt tlar burcfigebrungen mar, liegt an ben eigentümlichen ©erffältniffen

bes 9tei<$es, beffen Sufammenfcßung aus über {»unbert mefensperfcfflebenen

Stationalitäten por ber Steooiution burd) bie SHac^t ber jarife^en Slutotratie,

feitbem bureb bie nipellierenbe f?Iut ber bolfcfjeroiftifc^en gnternationatismen
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unb enblicb bureb bic afiatifcbe Jerne unb Verfcbwommenheit ber inneren Struf-

tur bcs 9tuffif<ben Reiches noch oerfcbleiert war. ©as „Selbftbeftimmungsrecbt

bcr Völfer" ift nichts anberes ab eine Formel für bas Stecht auch ber lieinften

nationalen ©ruppietungen, ihren Staatsaufbau nach eigenem ©tmeffen ftatt

unter bem ©tuet sott „Sjcrrenpölfern" ju geftalten. ®s ift bie Übertragung bcs

bemofratifcb-reoolutionären ©runbfa^es ber „6galit4“, ber ©leiebbeit, pon ben
©injeimenfe^en auf bie Volfsinbipibualitäten.

©iefen ©runbfats tonnte ©eutferlaub als ©anjes ohne voeiteres anertennen.

3ft boeb bie ©efebiebte feines eigenen Sufammenfcbtuffes als Volfsperfönlicbfeit

nichts anberes als ein Vefenntnis ju eben biefem ©runbfab*
aber freilich: ©eutfcfilanbs ©ntwieflung batte es mit ficb gebracht, baf( feine

©runbeigenfebaft ais Stationalftaat nicht ganj ungetrübt erfebien. aus früheren

©efebiebtsepoeben umfcblofj ©eutfcblanb in feinen ©renjprooinjen ein paar

©infprengfcl fremben Volfstums. Unb biefe ©renjftricbe mußten ber ©egen-

ftanb bes Streites im einzelnen roerben.

3m Verlauf ber mittelalterlichen ©efebiebte batten bie V&lfer ficb in ben

©renjntarlen ftart oermifebt. 3umal ba, ipo tatfä<bti<b bas Schwert eingegriffen

unb Völferfcbaften oon minberer SSDiberftanbstraft unter bie Votmäftigfeit

ftärfercr SJlacbtfomplepe gebeugt batte, ©as war ber fjall binfiebtlicb ber aus

bem Veftanbe bes alten Königreichs 'JJolen ftammenben ©ebiete. ©iefe waren
bureb ben glatten ©ewaltatt ber polnifcben Teilungen, na<b bamaliger Staats-

auffaffung oon 9te<bts wegen, an ^Jreufeen getommen. ‘üolitifcb unb rechtlich

lag aifo ber fjall Polens ganz analog bem ber Unterjochung bet „Stajaoölfer"

bes Orients bureb bie ©ürfei.

anbers lag bie fjrage, wenn man fie Pom Stanbpunft ber Kultur betrachtete.

3Bäbtenb bie ©ürtei ben unterjochten Völfern nichts als brutale Vergewaltigung

gebracht batte, burfte Vceufsen-©eutfcblanb ficb rühmen, feine polnifcben ^5ro-

pinjen mit allen ©rrungenfebaften feiner weftlicben Kulturarbeit reichlich aus-

geftattet ju haben nach bem ©oetbewort: „©rwirb es, um es ju befit)en."

i>ier nur bem ethnograpbifeben ©efiebtspunft unb bamit bem Selbftbeftimmungs-

reebt ber (ulturell unpergleicblicb niebriger ftehenben Vcpöifecungemebrbeit

bie allein ausfcblaggebenbe Vebeutung beijumeffen, bebeutete eine Vergewal-
tigung bes Kulturgebantens, eine Verneinung pon fünfpiertel 3ahehun*>er^en

einer beifpiellos ergiebigen Kulturleiftung.

Stoch weit perwictelter lag bas elfafj-lotbringifcbe Vroblem. £ier lag,

politifcb betrachtet, eine zweimalige ©ewalttat oor. ®ie erfte batte bie beiben

©renjlanbe pon ©eutfcblanb losgeriffen, bie zweite fie ffranfreicb wieber ent-

riffen unb mit ©eutfcblanb wieber pereinigt, ©as erfte war alfo eine annepion,

bas zweite eine „©esannepion" gewefen.

5Benn bie fjranzofcn behaupteten, gerabe fie beabfiebtigten bei ihrem
Streben nach SDiebergewinnung ber „geraubten" Vroainjen eine ©esannepion,

fo war bas Pom politifeb-militärifeben Stanbpunft falfeb* Schwieriger lag bas

Problem, wenn man es oom fulturellen Stanbpunft aus betrachtete.

©enn unleugbar hatten bas ©Ifafc unb fiothringen wäbrenb bcr 190 3abrc
ihrer Susehörigteit zu fjeanfreieb eine innere potitifch-fulturelle ©ntwicflung

burchgemacbt, bie fie, ber ethnograpbifeben, bcr raffifeben Verfcbiebetibcit zum
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©rot;, burch jebr fiarte geiflige ©anbe an fjrantreicb gefettet batte. Hm nur bat'

SBcfentlichfteberpotaubeben: biebeiben (Saue batten mit Srantreicb unb als feine

©lieber bie ©eoolution oon 1789 erlebt unb begeiftert aufgenommen. Sie
waren bem ©ebanfen bcs monarebifeben Obrigfeiteftaatea febon bei ihrer TBieber-

einperleibung in bas neuerftanbenc ©eutfebe ©eich entfrembet — fie waren
repubiifanifiert.

©ach politifeber ©orgefebiebte unb etbnograpbifd>er ©runblage gehörten

bie ©eicbslanbe jum ©eutfehen ©eich- 3bc« „Mentalität" war lebhaft beftritten

unb nach 47 3abren gugebörigteit jum alten Mutterlanb in einer ©ärung unb
©rübung begriffen, bie allerbinga bureb bas Kriegafcbidfal wieber eine ftarte

©eränberung im Sinne minbeftena ber Abneigung gegen ©eutfcblanb erfahren

batte.

28enn irgcnbwo ein tppifeber Sali porlag, in bem nach Söilfona ©runb-

anfebauung bie ©ntfebeibung bem „Selbftbeftimmungarecbt ber ©öltet" hätte

überlaffen werben muffen — bann war er in ber elfafj-lotfjringifcben fjrage ge-

geben. 3Baa ben Serben, Kroaten, Slowaten augebilligt würbe, burfte ben

©lfa&'£otbringern nicht perfagt werben — baa Stecht, felber ju beftinimen,

wae fie fünftigbin fein wollten — ©eicb&beutfcbe — ^ranjofen — ober oielleicbt

noch ein ©rittee — wie einftmala bie Schweizer unb bie ©ieberlänbcr.

freilich — biefea ©erlangen ju ftellcn waren nur fie felber, nicht ©eutfcb-

lanb berechtigt, ©a batte ja 1871 auch nicht gefragt, ©a batte, waa baa Schwert

ihm entriffen batte, mit bem Schwert wiebet genommen — ohne ju fragen,

ob nicht jwifeben ben jwei ©ewaltaften mit ben hinüber- unb berübergejerrten

Menfdbcn entfebeibenbe ©eränberungen oorgegangen feien.

5Benn alfo SDilfon im fünfte ©lfa&-£otbringen nur oon „2Biebergut-

maebung bea fjranfreicb 1870 augefügten llnrecbta" fpracb, fo war erftena fjranf-

reich 1870 überhaupt fein Unrecht augefügt, fonbern nur ein pon ^ranfreich

begangenea Unrecht gefübnt worben — unb aweitena batte SBilfon, inbem er

bie SBünfche ber ©Ifafj-fiotbringer au erwähnen oergafc, in fein eigenea 3Bcrf

bie Hnfolgerichtigfeit bineingetragen, welche fpäter oon fjranfreicb begierig

aufgegriffen unb bureb ©erfaillea in bie ©at umgefetjt worben ift.

SBenn fcblie&licb SBilfon öffentliche ^ieöenaoerbanblungen, Abjcbaffung

ber ©ebeimoerträge unb ber ©ebeimbiplomatie, J5reif?cit ber Meere in Srieben

unb Krieg, Sreibanbel unb offene ©ür — foweit möglich — ©infehränfung ber

Kriegsrüftungen, Auabebnung bea Selbftbeftimmungarecbta auch auf bie Kolo-

nialoölfer, Aufrichtung einea SBeltoölterbunbca perlangte, fo ftellte er bamit ein

buntca ©ufett ibealer Sorberungen aufammen, beren ©erwirfliebung im geichen

bea äOeltfriegea noch einer ferneren gufunft oorbcbalten fchien. ©eben eminent

praftifchen, einer unmittelbaren fiöfung im Slnfchiug an bie ©eenbigung bea

SBeltfriegee bei allfeitigem guten SBillen augänglicben ©orfchlägen ftedte in

SBilfona allgemeinen Säuberungen ein gutea Stüd profefforenbafter gbeologie.

©etmoch: ein ffleg ina S^eie tat ficb auf. ©in SBeg freilich, ben bie Mittel-

mächte niemala befebreiten tonnten, ohne ficb für »öllig befiegt au erflären.

©enn fie bebeuteten
: für ©ulgarien ben ©eraicht auf bie nationalen Afpirationen,

für bie ee in brei blutigen Kriegen bie ©lüte feiner ©oltafraft geopfert batte.

Sür bie ©ürtei unb für bie ©oppelmonarcbie fcblcdjtweg ben ©eraicht auf bie
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nationale ©piftenj — bas politifche Haratiri. Unb für ©eutfchlanb: forocit

©liafc-Sothringcn in fjrage tarn, bei roirtlicher Sluroenbung ber SBilfonfchen

Urinjipien bie bebingung&Iofe Slusliefcrung bes ©iegpreifes ron 1870/71 an

ben guten SBillen ber SJcpölfcrung ber beiben ^Jrooinjcn — roenn es überhaupt

baju tarn, unb nicht, in Slbroeichung Pom 'Prinjip bes ©elbftbcftimmung&rechts,

bie unbebingte 9tüctgabc an ftrantreich geforbert roerben mürbe. Unb ferner,

foroeit bie pormals polnifd?en — unb roohl auch bie nicht ermähnten pormals

bänifhen — ©ebietsteile unb barüber hinaus bie niemals nationalpolnifch

geroefenen, aber jum £eil oon polnifcfjer Sttifchbeoölterung beroohnten ©ebiets-

teile in fjrage tarnen: eine Abtretung tpirtfdjaftlict» für bas9teich Pöllig unent-

behrlicher, im tulturellen Oberbau ihm pöllig einperleibter Üropinjen . .

.

©ies ‘Urogramm mar für bie belagerte ftefte nur annehmbar, roenn fic fi<h

ab Pöllig bejroungen betennen mufete.

©afs aber biefes Urogrcnnm an folcher ©teile, aus folgern SJtunbe, mit

folcher ©efte pon bem Sprecher ber feinblichen Koalition überhaupt oerfünbet

roerben tonnte, bas mar für jeben unbefangenen SJeurteiler bas unjroeibeutige

Anjeichen, bafe bie fjeinbe nicht nur entfhloffcn roaren, ben Sieg unter Auf-
gebot ihrer ganjen, fchlechthin unbegrenzten Kraft ju erjmingen — nein, baf$

fie auch bie Überzeugung hatten, ihn erjmingen ju tönnen — ja, unmittelbar

por feiner Srjmingung ju ftehen.

Ss mar ein erfhüttember ©ebante, bafe bie Sltittelmächte folcher ©ieges-

ficherheit ber ganjen gegen fie oerbünbeten SBelt gegenüber teinc anbere 33ürg-

fhaft mehr befaßen, als bas SBort jroeier SJtänner, bie por anberthalb gahren
pom grenjcnlofen Üertrauen bet pier SJölfer auf ben ©hilb gehoben roorben

roaren — unb pon benen boch nachgerabe («hon ber halbmegs Urteilsfähige

ertannt haben muffte, ba& fie jmar roeitaus bie beiben bebeutenbften Heer-

führer aller im Kriege befangenen Stationen roaren

Sticht roeniger — aber auch nicht mehr, gebenfalls aber nicht „bie Stetter".
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®rftC8 Kapitel

rRücfenfmfmt

noch eine einzig lüdenloa jufaminen^ängenbe Rriegehanblung non nie jucor

erträumten Sluamafcen erleben— ein Slementarereignia non p^antaftif4)em Um-
fang unb meltumtnäljenber SDucfjt. ©aa erhabenfte unb grauetwollfte 6d?i<ffal,

baa jemals in 93lut unb ftlammen ü(,er bie OTenfchenctbe babingebrauft ift.

OTemala f»aben auf ben Schultern jmeier 9Itenf<hen folct>e ©crgealaften

oon Verantwortung geruht als auf jenen bea ^elbenpaatea £inbenburg-£uben-

borff, ba fie ihr Volt in bie £ntfcheibungaf<hlacht bea SBelttriegea hineinführten—
in biea eine, einheitliche, gewaltige Gingen, baa oom £age beaftrühlingabeginna

bia in bie fferbftfchauer mit einigen 2ltempaufen, boch ohne eigentliche Unter-

brechung weitergewütet hat, Sag unb 9ta<ht, Sltonat um SHonat, über ben

9Bed)fel breier Sahreajeiten hinweg.

©ie erfte grofce SJrage, bie fid; oor ben beutjchen ©ioafuren um bie 3<>hre6
'

wenbe auftat, war bie grunbfätjliche : ©efcnjioe ober Offenfioe? ©urfte bie

feit brei 3<*hrcn umftürmtc ftejtung noch einen Ausfall wagen? Ober blieb ihr

nid?ta mehr anberea übrig ala biea: fid> auf bie Verteibigung zu bcfchräntcn?

©enn um mehr ale um einen blofeen Ausfall tonnte es fich überhaupt nicht

hanbeln. 2Bohl war bie 9?ücfcnfreiheit ertämpft — ein gleichzeitiger Sturm
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au» ©orben, Often, ©üben war nicht mcfjc 3U beforgeu. ©en ©ngriff auf bic

©eefront f>attc (Snglanb bureb feitie ©tinctifpcrre fid) felbcv oerbaut, übrigen»

ja auch nie bic leifeften ©nfäßc eine» folcben oerfuebt. ©ie öftlicbcn ©cgner
waren feit bem ©orrüden ber ©tittelmäcbte im Often enbgüitig labmgclegt,

unb bamit auch ein crfoigocrfprecbenbcr ©orftoß ber Orientarmee gegen

Bulgarien bis auf weitere» oöllig außer ©crcicb ber ©enfbarteit gerüdt.

©ur bie entferntefien Stußenwerte im ©üboften ftanben unter fortfebreitenber

©ebrobung, unb bie J?räfte bc» ©unbesgenoffen, ber fie ju halten batte, waren
bem ©erfiegen nabe.

©afür aber ftanb es anbererfeit» außer 3fage, baff ber ©erfueb ber <Ein-

gefcbloffenen, auf ber ©eefront bie würgenbe Slodabe ju breeben, al» gefebeitert

anjufeben war. 9Benn überhaupt oon einem Angriff, richtiger einem ©uefall

noch bie ©ebc fein tonnte, fo war bie» eine gewiß: ba» Sanbbecr würbe ihn ju

führen haben. SBenn ber 1. ftebruat 1917 ben Übergang ber ftrategif4>en Offen-

fioe oom ftelbbeer auf bie ©larine gebracht batte — bie ©ntwidlung be» 3obres
1917 batte bic letzte ©l&glicbfcit eine» Stusfaüs mit operatioem (Enbjiel in bic

§anb ber Strmee jurüdgejwungen.

Sine» Slusfall»— obwohl }ur ©tunbe eigentlich nur noch etneffront— bie

bi» nach 3talien hinein oerlängerte TBeftfront, beftanb. ©ie ©üdenfreibeit war
jwar militärifcb bi» ju einem gewiffen ©rabe oorbanben — politifcb unb oot

allem wirtfcbaftlicb blieben bie ©littelmäcbte cingctreift. ©ur ber Umfang be»

©apon» batte ficf> nach Often erweitert, war über ben ©annfrei» ber ehemaligen

©cßüßengräben in» ©renjenlofc ber unermeßlichen ©äume be6 Often» binau»-

gerüdt. ©ber wären auch bie Singefcbloffenen bi» jur fernften Oftmart be»

niebergebroebenen Sagenreiche» »orgebrungen — fie hätten jenfeit» wieber

bie ©lodabe oorgefunben, bie fie oom SDeltmeer abfperrte unb oon jeber ©u»-
fiebt auf ©ettung— auf Sntfaß. ©ut ihre ©erforgungsbafi» batten fie erweitert —
aber auf ©ebietc binau», bie oon ihren ehemaligen Jdnben bewohnt, oom Sicieg

jerfeeffen unb ausgelaugt, oom ©ifte be» ©olfcbewismu» bureßfeuebt waren.

©er ©reifrontenfrieg war bcenbet, bic ©elagerung nicht.

©Ifo — ©usfall ober bloße ©erteibigung — fo ftanb bie Jrage.

©ie O batte bie ^artbauer ber Scrftridung tlar ertannt. 3°, al» fie

im Ottober 1917 bie erften grunblcgenben ©etraebtungen über bie ftertfübrung

be» Kriege» für ben TBinter unb ben tommenben ^rüßling anftellte, ba ftellte fie

an bie ©piße ihrer (Erwägungen bic Seitfäße:

„QÖoUtn »Ir une fdnen 'SrugfchüilTcn hingeben, fo muffen wir bamit rechnen,
bog ber 3'ifammentwlt ber (Sntenfe ben QlUnter ßberftegt. baft ©ugtanb nicht ab-

fällt unb bamit auch »eiter erhebliche 'Seile unfercr Kräfte Im Often binbet. TBir
mUjfen ferner bamit rechnen, bog mit ©eainn bc» ffrübiahri 1918 bie ‘Jimcrifaner

bem 3ßefttricgäfcbauplah beträchtliche Jträfte jugeführt hoben »erben (10 bi» 15

©ibtftonen)."

SBäßrenb ber erfte biefer ©äße bie Sage mit oblliger Klarheit umreißt,

legt ber jweite auch fcfiou ben 3>nger auf ben wießtigften ©untt, ber für ißre ©e-
urtcilung ausfcblaggebcnb werben mußte:
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©ie Sage ber Sllittelrnächte, fo furchtbar ernft fie tro$ bes 2tusfchoibens

bet Oftgegner ohnehin fcf>on roar, fdnnte unb würbe [ich in naher, in nächftcr

Sutunft nict)t mehr nennenswert perbeffcrn — fie würbe fich beftimmt unb per-

hängnisooU perfchlitnmern — wenn man nicht f>anbelte.

©er gegenwärtige 2lugenblict — Kücfenfreiheit ln militärifdjcr, einige ®r-

leichterung in wirtfcfjaftiicher ©e^iehung— u>at für ein Raubein ber günftigfte

—

aber auch ber le^tc Slugcnblict, in bem eine Kettung überhaupt noch im tfieo-

retifcfjen 93ereidj ber OTöglidjfeit lag.

3m theoretifchcn — ob auch im praltifchen?!

„©ie ©cgner", meint fiinbentmrg, „fonnten, wenn reit fie nidjt artgriffen, ben Krieg
nod> jahrelang binjieben, unb reer unter ifmen nicht hätte mittun wollen, reürbe butcb

bic anberen einfach gezwungen reotben fein Sin allmählicher ®rjd)bpfung«tob rear,

nachbem reir bie (Segnet nicht vor einen f eichen ftellen tonnten, jrocifelloa un er üo«
Jlucl) reenn iebba« fegige tlnniüct meine« Baterlanbe« oor -äugen habe, trage i<h

bie fetfenfefte Überjeugung, bag ihm ba« Bereugliein, bie legte Kraft an fein ©afein
unb feine (ihre gefegt ju haben, mehr »u feinem inneren Aufbau nügen reirb, at«

reenn ber Krieg in einem atlmähliaen ermatten bi« jur Rcaftlofigteit geenbet hätte.

®em Gchicffal, ba« e« fegt tragen mug, wäre e« hoch nicht entgangen, reobl aber
würbe ihm ber erhehenbe Gebaute an ein unoergleicgucbe« öelbentum fehlen."

Sö entfpricht ber f»eroifd)en ©efinnung eines aus ber preugifchen $eetes-

fcfjule berporgegangenen STlannes, bafj er „©egenwehr bis jutn festen §aueh“
als ein ©cbot ber nationalen ®hr« unb 9Bürbe auffafet — ja, bafj er fogar ben

„ebrenoollen Untergang“ bem tuhmlofen 93erfinten in ©Maoerei unb ©chanbe
oorjicbt. ©o tann ber einjelne, fo tonnte ein Meines 93olf oon SBanberern unb
Kriegern toie einfitnals ©ejas Oftgoten benten. ©er „chtenoolle Untergang“
eines feeres oon bunberttaufenb OTann ift noch allenfalls oorftellbar— febon ber

eines feeres pon bainals 4,8 Millionen 32lann ift es nicht, gefebtoeige benn bie

SJifion bes ebrenpollen Unterganges pon piet großen Keichen unb 93öltern.

©n Jclbberr, hinter beffen ©ntfeblüffen eine 93epblterung pon 200 Millionen

OTlcnfcben fteht, barf nicht mit ber 93orftellungswelt eines fieonibas unb feiner

300 ©partaner arbeiten. © barf bie hinter ihm ftebenbe menfcblicbe ©efamt-
beit nicht ju folcher Kusbebnung ber SDiberftanbsleiftung aufpeitfehen, bafj nach

bem unoetmeiblicben ©ibe ihrer Kraft für fie eine SJlöglichteit ber phpfifchen

SDeiterejiftenj überhaupt nicht mehr beftebt. ©ie Übertragung bes Sbrentobej:

bes beutfdjen Offijiers auf OTillionenoblfer ift nicht juläffig. ftür ben einjelnen

ift mit feinem perfönlichen ^elbentobe Qual unb ©lüct, 'Pflicht unb SBunfch JU
©tbc. 9Jlillionenpöltcr fteben unter anberen, unter unpergleicblicb fiel oerwicfel-

teren Scbens- unb barum auch ©ittengefetjen. 3m fchümmften 5aUe müffen

fie auch Seiten bes Kücf- unb Kieberganges, ber ©ebanbe, ja fclbft ber ©Maoerei
in ben Kauf nehmen, ©ie finb jäblebiger als bas 3nbipibuum — ja, fie finb

unfterblich. 2öer fie jwingt, „bis jum lebten $aucb“ weiterjutämpfen, ber rettet

fie nicht por ©chmacb unb Sufammenbtuch — aber et erfchbpft ihre Kraft bis

über bas 9Jlajj hinaus, bas ihnen noch &ie Ktbgüchfeit eines leiblich georbneten

SBeitcrlebens beläßt.

©s ift in tiefftem unb furchtbarftem Srnfte bie ftrage aufjuwerfen, ob bas

92tafj pon Opfern, bas S)inbenburg unb Subenborff ihrem 93ölte jugemutet

haben, bie Slnforberungen ber nationalen ©fne nicht übertroffen
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(Ein beutfcher ©ichter jprach bas fcerrlidjc ^crrcutoott:

„9Jid)tewürt>lg if* bie Station, bi« nicht

i^r 91Ue« frcublg fegt an ißte öhrel"

Slber: (>attc bic beutfche Station bas nicht bereits getan?! 58ar

ber breiunbein^albjdfjrige fjeibenfampf, ber hinter uns lag, noch nicht Veweifes

genug, wie heilig uns allen, allen unfere nationale (Jtjre war?! Vcroies bas

Opfer jebes fünfjefjnten SHanneslebens nicht bereits ein Sltaft oon Eingebung,
wie es nie juoor erhört warb auf Srben?l

©ewift: im wörtlichen Sinne Ratten wir noch nicht „unfer Silles“ an unfere

©hrc gefegt. Stoch Ratten wir ben fteinb aufter Sanbes gehalten. Stod? ftanben—
nach bem Verluft oon anberthalb Millionen loten neben ben Hunbecttaufcnben

oon tampfunfähig geworbenen Krüppeln, an ber ftront oierunbeinhalb SHil-

lionen waffenfähiger Sltänner, waren an unoerbrauchtem ©rfaft bafjeim noch

bie 250 000 fiebjehnjährigen Knaben bes gahrgangs 1900, liefen fich „aus bet

©tappe unb ben befeftten ©ebieten unb aus ben für bie ^eimatinbuftrie Stetla-

mierten noch insgefamt 180 000 friegsoerwenbbare SHannfchaften freimachen"

(Voltmann, S. 157), noch ftarii? ju erhoffen, baft allmonatlich 60 000 SHann
SDicbergenefene ber gront wieber juwadhfen würben. Slbcr biefer guten halben

SKillion möglichen Stachfchubs ftanb ein beftimmt ju erwarteuber SKonatsabgang

oon 160000 SBann gegenüber: alfo biefer ©rfaft würbe in ben erften brei Kampf-
monaten bes gahres 1918 aufgejehrt fein, unb bann würbe es nicht mehr möglich

fein, bie Süden, welche ber Ausfall reiften müftte, noch mciter aufjufüllen.

Unb unfere fteinbe? täglich lanbeten ©ampfer um ©arnpfer an granf-

reichs Küftc, unb ihnen entftieg bie jugenbftrofteube SJtannestraft ber norb-

amerifanifchen Hunbertmillionen-Stcpublit . . . oom weiften unb farbigen Stach-

wuchs ber beiben gröftten Kolonialoölfer ber ©rbe gang ju fchweigen . .

.

Oh, eine furchtbare Verantwortung übernahmen bic jwei SMnner, als fie

fich anfeftietten, noch einmal bas gräftliche SDürfelfpiel ber mobernen 9tiefen-

fchlacht ju wagen, ©ine Kraft bes ©laubens muft in ihren Herjeit gewohnt
haben, ber wir auch kann unfere ©ewunberung nicht oerfagen tönnen, wenn
wir uns geftehen müffen, baft fie auf einem ungeheuren, einem tragifchen grt-
tum beruhte . . . SBie war folche Straft überhaupt möglich?

„®ie SlntTOort", fogt fttnbenburg, „iß iriefct ju erteilen, aber fdiwcr ju erftären;

fie ift ciudgefprochen in bem TBorte
:
„Vertrauen". 9'iicbf Vertrauen auf einen gtiid-

litben Stern, auf sage Hoffnungen, nod) weniger ba« Vertrauen auf 3«bicn unb
äußere Stärfen; e« war ba« Vertrauen, mit bem ber ffitbrer feine Gruppen in bas
felnblicbe ffeuer entläft, überzeugt, baß fte ba« Stßwerfie ertragen unb ba$ Un-
möglicßfcbeinenbc möglich machen werben."

Unb Subenborff felber gibt ju: „Stllerbings machte ich mir 000 noch

oorhanbenen Voltsenergie ein ju günftiges Vilb."

©s wiberfpricht bem ©mpfinben bes ©rjählers, bas furchtbar herbe Urteil,

bas bie Solbaten über ihr Volt ausfprechen, ju untcrfct>rciben. ©r, felbft in

©mpfinben unb Vcmähtung Solbat burch unb burch — er fühlt fich Jur ®er"

teibigung feines Voltes gegen bas Verbammungsurteil ber Stur-Solbaten oer-

pflichtct. Slber er hält es für wefentlich unb notwenbig, bie ©efühle unb ©ebanten
tlar aufjujeigen, welche unfere groften Heerführer leiteten, als fie fich un& ty*
Volt jum leftten gewaltigen 9tingen rüfteten unb noch einmal in bie Schlachten-
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ßölle „entließen". ®s waren eble, erhabene, große, ©ebanfen. 2tber

es ftedte in biefetn §eroentum ein Stüd Komantif, ein Stüd 3Jiittelalter, ein

Stüd — Vergangenheit mit einem 28orte. ©ne irrtümliche Übertragung bet

gbealeber9titterjeit unb — ber Stittcrfafte auf bie Seele eines mobernen 97til-

lionenoolfes — für bas es eben fein „Sterben in Schönheit", teinen „§e(beutob“

gibt . .

.

§inbenburg, fiubenborff unb bie vielen laufenbe ißrer Anhänger haben fiep

bie ffrage falfcf? formuliert, wenn fie lebiglich bie Rriegstarte unb bie §eeres-

ftatiftit zugrunbe legten, um ju entfeßeiben, ob fie bem beutfeßen Volte noch einen

neuen 2tusfall jumuten burften. Sie waren fieß zweifellos fo gut wie ber

„Krittler bes SBelttrieges“ barüber flar, baß

„ein verluflreicp unb poffnungdlod jufammengebroepener ©rojjangriff, oon bem
man ffnffcpeibenbed erhofft batte, ben inneren £>alt einer Gruppe noep erpeblicp

ftärfer erftbüttert als eine unglüdlicpe <21bn>cprfcpla<pt".

Unb barin, baß fie troßbem ben Ausfall unternahmen, batin befielt bas

perßängnispoüc SBagnis bes lebten Kriegsjaßres. SBenn ^inbenburg unb
Subenborff fid> nießt gewaltfam feibft belogen, fo mußten, mußten fie wiffen,

baß bas beutfebe Voll, wenn ißm noch bie ungeheure Slnfpannung einet Offen-

fioe allergrößten Stils zugemutet würbe, einen Mißerfolg biefes leßten unb
gewaltigften SBagniffcs nicht nur nicht ertragen würbe — nein, baß ein

Scheitern zugleich bas Snbc bes Vertrauens bes Voltes ju allen bis-

herigen ©tunblagen feines ©afeins bebeuten würbe, ju feinet militäri-

schen unb feiner politifchen Rührung, ju feinen ^eereseinrichtungcn wie ju feiner

Staatsform, jur militärifebeu, jur heroifchen Sebensauffaffurtg wie ju feinen

©pnaftien, ja jum Vrinjip ber Monarchie überhaupt.

Daß fie biefe Mare ©tenntnis ber ganjen 9tiefengröße bes SBagniffes nicht

befeffen hoben, lag an ihrem politifchen Dilettantismus. 2lber auch rein als

friegerifche Unternehmung war es ein Söagnis oon einer rüdficßtslofen Kühn-
heit, bie uns jur Prüfung ber fjrage jwingt: ob es nicht feßon oom mili-

tärischen Stanbpuntt als ein „^afarbfpiel“ bezeichnet werben muß?!

2 .

jninbeftens über zwei ‘punlte war fich bie O.S>.£. oöllig tlar: ber Sieg,

ben fie anftrebte, mußte fchnell errungen werben — unb er mußte burchaus

triegentfeßeibenb fein — alfo wenigstens einen ber beiben ftauptgegner

im Scßlieffenfchen Sinne „vernichten“. Den Veweis liefert bie maßgebenbe
Stelle ber Denifcßrift, welche ber Sßef ber Operationsabteilung bei ber O.S).£.,

92tajor 2Beßell, über bie fjüßrung ber Operationen im f?rüßjaßr 1918 perfaßt

hat. Diefe Stelle lautet:

„<21« Celtgrunbfap unfeter militärifcpen ©efamtlage bleibt na<p mit vor, baü bie

Cntftßeibunn auf bem <2Beftlriegd|'<pauplat| fällt. Sie wirb in für und günftigem
Sinne um fo rnepr faden, je epet ed und gelingt, bem üngtänber ober ffranjofen
einen »ernieptenben Sdplag beijubrmgen, bevor bie amerilanifcpe Soilfe wirffam werben
fann. Diefer Scptag ift aber nur miglicp, wenn wir bie pierju erforbertiepen Strafte

frefmacPen fSnnen."
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Unb nun fpitjt fid> bie 3rage, welche bie 0.$.£. fict> oorjulcgen batte, ju

folgenber ^robfemftellung ju:

(Erftens: waren für eine «Entfcbeibung bie erforberlicben Rräfte jufammen-
jubringen?

gweitens: wenn ja — beftanb nach ber ©efamttriegslage überhaupt bie

tfjeoretifc^e ©öglicbteit eines fcbnellen «Entfcbeibungsfcblages?
drittens: bie militärifcb-tecbnifcbe ©öglicbteit oorausgeje^t — beftanb auch

bie moralifd)-politif<$c Unterlage für ben Sntfdjeibungsfieg?

©ie Rcäftefrage (teilte fleh alfo:

giir ben Ausfall im ©eften war feit bem Umfcbwung in 9tußlanb ein fefjr

groger 33rud>teil bes gefamten beutfcben feeres oerfügbar. 3lacf> ^eraitfcfjaffung

ber im Oftcn unb in gtatien freigeworbenen 42 ©ioifionen ftanben im ganjeu

193 ©ioifionen jur Verfügung, baoon 108 in fjront, 85 in Aeferoe. 8U «bncn

traten am 1. April noch 10 weitete Oftbioifionen. ©ie Starte bes beutfcben

©eftbeeres betrug am Sage bes Beginns ber Offenfioe runb 140 000 Offijiere

unb 3,6 ©iUionen ©ann. ©a& biefe galten fich in Anbetracht ber Stfatjlagc

bei einer größeren Scblacbtbanblung in turjer 0eit namhaft, nach Annahme
ber O.S).£. felber bis «Enbe ©ai um eine halbe Million, oerminbern unb bann

fämtlicjje 9?ad»fcf>ubm&gUc^teiten oerbrmicbt fein würben, haben wir bereits

gcfeben.

©emgegenüber oerfügte bie «Entente am 1. 3anuar 1918 über runb 5 ©il*

lion'en fyranjofen, 1,8 Millionen ©ttglänber, 50 000 ‘portugiefen, etwa */« Mil-

lion Belgier unb etwa 1 */, OTillionen 3taliener unb bie nicf?t beftimmt feftffebcnben

Sruppen ber Ameritaner. ©iefe f<f)ä^te bic bcutfdje O.S>.£. auf etwa 15 ©ioi-

fionen ein, oon benen 3 ju jebcr 33erwertbung befähigt fein würben. 3« ©Irl*

licfyteit ftanben bei 35eginn ber beutfcben Eingriffe fogar nur erft 6 ameritanifcbe

©ioifionen in ftrantreicb, einfcfjliefelicb aller Aebenformationen nid>t oiel mehr
als 300 000 ©ann. 3r>uuer|jin beftanb, wenn biefe oon ©ajor 93olfmann,

einem ©itgliebe bes Aeicbsarcbios, in feinem ausgejeicfirieten ©ert gelieferten

galten jutreffen, immer noch eine recht erhebliche Überlegenheit bet «En-

tentetruppen gegen bie Sruppen bet ©ittelmachte auf bem weltlichen Kriegs-

idrauplaf}.

jüt ben Angriff felber tonnte bie O.§.£. 59 ©ioifionen bereitftellen.

ffür Ausfälle unb gwifctyenfälle ftanben il>r ganje 3 ©ioifionen jur Verfügung . .

.

«Eine gtofse „SJeeresreferoc", oon beren 33ereitfd>aft wir an ber fjront feft über-

jeugt waren unb ©unberfabeln ju fjören betamen, war nicht oorfjanben . .

.

©iefc „Angriffsbioifioncn" Ratten ju ihrer großen Aufgabe nur bureb große

Opfer befähigt werben t&nnen, welche ber übrigen ftront in Oft unb ©eft ju-

gemutet werben mufften, ©ie Oftarmee unb bie rumänifd;e 23efa^uugsarmee

Ratten alle ©änner unter 35 gabren bergeben unb aufserbem ihre Starte er-

heblich berabgeminbert (eben müffen — babureb war ibr Rampfwert erbebli<b

gefüllten, ©ie „Stellungsbioifioncn“ bes ©eftens batten eine ftarte #etabminbc-

rung ihrer 93eftanbe an Rrlegsgerat, Sfecresfelbartillerie, f<bweret Artillerie,

©inenwerfern ufw. erfahren— oor allem auch an bem bebentlicb binfebwinben-

ben, une cfeblieben ^pferbematerial unb ‘Uferbefutter. ©afür waten bie An-
griffsbioifionen mit allem «Erforberlicben, foweit angängig, oerforgt worben.
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Schlimm roar's, baß auf biefe SBeife bic 93erteibiger in jroci wefentlirß oerfcßie-

benwertige Klaffen jerfielen. SBie, wenn eines Sage» bic ganze SBeftfront

einem gleicßzeitigcn ©eneralangtiff ber fteinbe ftanbzußalten ßaben mürbe?!

Völlig fehlte aber aueß ben Slngriffsbioifionen bic wießtigfte Singriffswaffe:

ber Cant . .
.
„Untere Singriffe gelangen and) oßne Cants,“ meint Subcnborff

leicßtßin. SBir werben ja feßen . .

.

Unb bie 23unbesgenoffen? SBürbe nießt au<ß für fie ber Krieg an ber beut-

feßen SBeftfront entfliehen werben? SDürben fie nießt mit ftreuben bereit fein,

bie gemeinfame ©adße mit ißrer lebten Kraft bureßzufeeßten?!

Sie backten gar nießt baran. ©er Cürtei war eine ^Beteiligung am wenigften

jujumuten. Unb gerabe ißr in Stumänien bewährtes 15. Skmeeforps ßätte

fiubenborff gern an ber SBeftfront eingefeßt. Slber Srwer perlangte es für ben

Kautafus, „wo es bann tatlos ßerumffanb".

95ulgarien oerfagte fiefj grunbfäßließ jeber SJerwenbung feiner Ctuppen

außerßalb bes 23eteießs feiner eigenen unmittelbaren Kriegs-, b. ß. Sinneyions-

intereffen. Es beftanb fogar uoeß immer auf 93elaffung beutfeßer Cruppcn

an ber zurzeit boef) ganj ungefäßrbeten mazebonifeßen Jront.

Unb Öfterreicß-Ungarn? Es weigerte Cruppenfenbungen unb {teilte nur,

wie beim Kriegsbeginn, feine praeßtoollen ©fobamörfer— leibet mit oöllig un-

genügenber SBunition, fo baß fie halb oerftummen mußten.

©en Enbfampf bes ganjen SJierbunbes — ©eutfeßlanb würbe if>tt allein

ausfeeßten müffen. Stur für ben ffall eines ©elingens bes ©ureßbrueßs fjatte

Öfterreicß eine neue Offenfioe in Stalicn ln Slusficßt geftellt.

3.

©as war alfo, rein ziffernmäßig angefeßaut, bas Slngriffsinftrument. Er-

innern wir uns, baß bie Engländer bie fjianbernfcßlacßt mit einem Einfaß oon

21 ©ioifionen eingeleitet ßatten, fo gibt bas ben SJlaßfiab für bie ©roßjügig-

teit bes beutfeßen Slusfails, ber naßcju bas ©reifaeße an ©ioifionen gegen bic

feinbließen Sinien warf — nur baß leiber bie Steferoen feßlten. Einen äßnlicß

riefenmäßigen SSorftoß ßatte bie Entente allerbings niemals unternommen,

©iefe 0aßlen waren an fi<ß woßl geeignet, bie welcße fie einfeßen tonnte,

mit 0uoetficßt ju erfüllen.

0ur SJebentließteit mußte troßbem bie Catfaeße ftimmen, baß es ber Entente

in brei 93elagerungsjaßren nießt ein einziges SHal gelungen war, troß ungeßeuer-

licßer Slnftreugungen einen ©ureßbrueß bureß bas beutfeße ©tellungsfpftem

ZU erzwingen, ©emgegenüber wußte fiubenborff naeß ben Erfaßrungen oon

Carnopol unb oom gfonzo, n?elcf> ßinreißenber ©eßmung aueß ßeute noeß in

feine ©ioifionen fußr, wenn fie ben ©räben entfteigen unb zum Singriff ftürmen

burften. ©as tattifeße Sinfangsproblem, ben ©ureßbrueß, löfen zu fdnnen war

er feft überzeugt.

SBie aber fteilte er fieß bie ©ureßfüßrung bes weiteren unb unenblicß oiel

feßwierigeren Problems oor: ber ftrategifeßen Sluswirtung — eine fjrage, über

beten Söfung Erfaßrungen zu fammeln ber weftlicße Kriegsfcßauplaß feiner ber

Parteien jemals ©elegenßeit gegeben ßatte?
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Hier berührt fi<h ble ffrage : o b überhaupt angegriffen, b. h- ein Ausfall

unternommen »erben folle, mit ber »eiteren: »o ber ©urebbrueb angefefet

»erben müffe?
©iefe ffrage ftanb fcf>on feit bem §erbft im ©littelpuntt eines faft leiben-

fchaftlich erregten ©ebanfenaustaufebes j»ifch#n bet O unb ben Heeres-

gruppen. ©ie Sefehlsocrtcilung an ber SBcftfront »ar für bie ©urcf'fübrung

bes Angriffs folgcnbermafeen neu gegliebcrt »orben:

KronptinjKupprecht befehligte nun oon ber ßectüfte bis nßrbiich ßt. Quen-
tin — anfdjüefecnb ber ©cutfcpe Kronprinj bis ju ben Slrgonnen — oon bort

©encrai ©all»ife bis jut ©lofel — enblicf) Herjog Sllbrecht auf ber ©ogefenfront.

ffebe ber Heeresgruppen hatte ihre befonbeten ©orfchläge.

Sogar Herjog Sllbrecht fdjlug eine Offcnfioe in Sothringen oor; fie hätte

j»eifeüps bas ßchidfal bes unfeiigen ©orftofees oon 1914 geteilt, ©erbun hatte

bei grofeemftratcgifchenSDert, infofernes am Kniepuntt bes franjöfifchen ffront-

»infcls lag, bie befannten tattifchen ©achteile bes bergigen ©elänbes. ©or ber

©hampagnefront lag ebenfalls ein HügeKanb unb gehäufte franjbfifche ©eferoen.

$s blieben bas ©ebiet ber fflanbernfchlacht mit bem (üblich perlängernben

ffrontabfehnitt bis Sens unb bie ßicgfrlebftcllung oon Slrras bis ßt. Quentin

ober gar bis Sa ffäte.

Selbe hatten ihre ©ortcile unb ihre Sebenten.

Sei ?}pern ftanben maffierte englifche Kräfte, ©s »ar beftimmt anjunehmen,

bafe bie ©ntente, bie ihrerfeits nadj bem Siusgang ber fflanbernfchlacht oor bem
©intreffen »irtfamer ameritanifchcr ©erftärtungen, alfo oor ßpätfommer
taum mehr größere Angriffe unternehmen tonnte, fleh angefichts bes lltnfchroungs

im Often auf einen großen beutfehen Slnftunn einri<htete. Sei ?)pern »ar bics

offenficfjtlich ber ffall. gubem »ar bas ©elänbe bort in einem 8uftanbe, ber

einen Singriff por ©intritt ber troefenen gahresjeit als Pbllig ausgefchloffen

erfcheinen liefe.

Slieb als Slusgangspunft bie ßiegfricbftcllung. ßic hatte ben f<h»erroicgen-

ben ©achteil, bafe ihr ©orgelänbe burch ben beutfehen Süberich-©ücf3ug in eine

©erfaffung oerfefet »ar, bie einem ©ormarfch bie peinlichften ßch»ierigteiten

bereiten mufete. Stile ©Brfcr, ßtrafecn, Srüdten jerftört, felbft bie Srunnen . .

.

Unb por bem ©orbabfefmitt lag bie grauenooll gertrichterte, Jefet burch üppig

auffpriefeenben SDilb»uch& pertleibctc ßommeroüfte . .

.

©ie SBahl »ar fch»er. ©ie tattifche Sage für bie ©rbffnungstämpfe »ar
nirgenb»o ein»anbfrei.

©ntfcheibenb mufete alfo fehliefelich ber ftratcgifche ©ebante »erben. 933as

follte, »as tonnte überhaupt bas Siel eines ©Umbruchs fein? I

Sintroort natürlich: ibeal betrachtet bie ©ernichtungsfchlacht — minbeftens

gegen einen ber »eftlichen ©egner.

©iefer eine tonnte nur ber ©nglänber fein. Slus militärifchen »ie aus

politifchen ©üdfichten.

SBcnn Subenborff ein flat erfanntes ftrategifches 8i«i überhaupt ins Siuge

fafete, fo tonnte es nur bie6 eine fein: bie ©ernichtung ber englifchcn ffeftlanbs-

armee. geber anbere ©tfolg mufete ©pifobe bleiben— »ie bie ßiege über ©ufe-

lanb, Cerbien, ©umänien, gtallen.
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Sin Singriff gegen bie ftanjßfifdje Slrmee tonnte überhaupt nicht aut 93er-

nicbtungsfcblacbt — er tonnte im ailergünftigften ^alte au einer 8urü<fbröngung

bet franaöfifcfjen ffront in bas hinter if>r liegenbe fjranlrcicb führen — »enn's

boef? tarn, aur (Einnahme oon 'Paris. ©ie franjöfifc^e Slrmee batte 93la^ aum
Ausweichen. ©eit ber SRamefcblacbt »ußte man, n>as bas felbft unter ben

©rößenoerbäitniffen eines toeftlicben fianbes au bebeuten haben tonnte.

Sinaig bie englifebe Slrmee »ar bureb ihre Slufftellung mit bem dürfen aum
immerbin noch um burcbfcbnittlicb 100 Kilometer entfernten SJieer in ihren

Stüctaugsmbglicbteiten befebräntt. Sie tonnte „gegen bie SBanb gebrüdt »erben“.

Sin 93orftoß aus ber fiinie Strras-fia 5&re mit bem allgemeinen Siel auf Sltniens

unb bis aur Seetüfte bei Slbbeoille ober gar bei ©ieppe burebgefübrt, tonnte bie

englifebe Slrmee oon ber franaöfifeben trennen, ©elang e6 bann, gegen bie fran-

aöfifebc eine Slbriegelungsflante au bilben, fo tonnte bie englifebe atoifc^en

Somme unb See aur 93erniebtungsfeblaebt geftellt »erben. Sine auf bem Rapier
a»eifcllos ibeaie Operation. Sie bat Subenborff cingeftanbenermaßen oot-

gefeb»ebt

:

„®rang biefer Stoß butdj, fo tonnte bei fltategifcbc örfolg aUerblngd ein ge-

toaltiget fein, inbem »Ir bie Sauptteile bei englifebe» Seete« oon bem franjöfifcben

trennten unb fte bann gegen bie Küfte brängten."

Slber es febeint, als ob fiubenborff felber leinen rechten ©lauben an bie

tatfäcblicbe ©urebfübrbarfeit biefes tbeoretifcb ein»anbfreien Claris gehabt

habe. Sollte er überhaupt gelingen, fo »ar bie 93orbebingung ein burcbf<bl«g«n-

ber Slnfangserfolg. Sines »ar unbebingt au oeemeiben : bas „fjeftrennen in

einer fogenannten SJiaterialfcblacbt. SBir mußten einen großen, »enn möglich

überrafebenben Schlag anftreben“. So faßt f)inbenburg bas Problem. Slber

auch er macht febon ben 93orbchalt:

„(Seimig ei uni nicht, auf einen Sbieb ben feinblichen clßlberf*anb jum Sufammen-
brudj ju bringen, bann Junten biefem erften Schlag »eifere Schläge an anberen
Stellen ber feinblitben <B5iberftanblinien folgen, bii unfer Snbjiel erreicht War."

Unb baau füllten bie beutfeb en i)eere oon 191 8 gegenüber
ber Übermacht ber Sntente noch bie Kraft befißen?!

Stoch bebcnflicber ftimmt es, »enn Subenborff in einem 93ortrage, ben er

am 13. fjebruar bem Reifer in Homburg über bie Slusficbten ber Offenfioe ab-

geftattet hat, feine Sr»artungen alfo ausbrüdt:

,,®i barf nicht geglaubt »erben, baß Wir eine Offenfioe haben »erben »le in

©alijten ober in 3talien; ei wirb ein gewaltiges CRIngen, bai an einer Stelle be-

ginnt, fl* an ber anberen fortfopt unb lange 3elt ln ‘tlnfpruch nehmen »irb,.bai
fchwer ift, aber flegreich fein wirb . .

©ie große Operation fdwebte alfo ber O.S3.£., um mit ijinbenburg au
reben, »ohl als „triegerifebes gbeal“ oor, aber boeb offenbar als ein fotebes,

bas au erreichen bie Slusficbten ihr felber nicht allau günftig febienen. Sic bat

ficb alfo offenbar feinen allau lebhaften gilufionen über bas im erften Slnlauf

(Erreichbare bingegeben. SDenn fie aber auf ber einen Seite „ben großen, »enn
möglich überrafebenben Schlag“ anftrebte, auf ber anbeten ficb auf bie 9lot»enbig-

teit „»eiterer Schlüge an anberen Stellen“ einrlcbtete, fo mußte fie bie boeb
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immerhin äugerft problematifche Hoffnung auf ein ©dingen ber Überrafcfjung

wieberholt in 9lnfai( bringen. $as ©anje biefer (Erwägungen beiber Heerführer

betoeift, bafj jie nicht mit S3eftimmt^eit auf ein ©eüngen im erften Slnlauf reg-

neten, fonbern lebten (Enbes bocf> ben Snberfolg oon einem immer wiebcrholten

2ln[türmen erwarteten.

Slbcrmals: burften jie mit einigem 25c<f>t anncfmien, baf} ifire 2lrmee,

„eine 2lrt 9Jlilij mit großer Kriegserfahtung“, bas noch leiften tönnte?! ©aff

fie imftanbe fein würbe, mehrere OTifsetfolge ober bod> nicht ooil fich auswirtenbe

Erfolge noch ju ertragen?!

©ie jweite ©runbiage: bejtanb bie thcorctifche OTöglidjfeit eines
f
Quellen

©ntfcheibungsfdtlages? bat bie O-H.fi. ficf> aifo offenbar felber nicht ju bejahen

gewagt.

4.

3Mieb bie britte Hauptfrage: bejtanb für bie (Erringung eines ©ntfcf>cibungs-

fieges bie politifch-moralifcbe Unterlage?

©anj jweifeilos f>at Hinbenburg reept, wenn er bie Sage ber umfcfdojjenen

Sejtung in ihrer ganjen Hörte atfo ausbrüctt:

„Stritten Wir nur trft einmal auf bie abftpliffige 13apn bc« 9?acpgcbtn«, pärt»

bic ftraffc Spannung unferev Kräfte auf, bann war fein anbtretl Cnbe mehr ab-

jufepett, ala ein «inb'e mit Sefereefen, eS fei benn, bafj wir oorper bem Segner felbp
bie vlrme unb ben "Hüllen tapm gefcplagen patten So waren unfetc vlu« fugten
fepon 1917, fo uerwirflidjtcn fie fiep fpäter. TBit ftanben immer in bet 9Bapl jwiftbtn

Stampf bi« jum Siege ober Unterwerfung bis jur Seibftentfagung."

2lbcr geftattete bie ©efamtlage unferes beutfdjen 23olfes oor beginn ber

Jrüfijafitsoffenjioe überhaupt noch ein 2Beitertämpfen — wenn etwas noch oiel

Schlimmeres als „Unterwerfung bis jur Seibftentfagung“ oermieben werben

follte?!

3n feinem Hamburger 23ortragc patte Subenborff es Har ausgefproepen,

bafi bic gewaltige militärifcbc Slufgabe nur bann glüdlicp enben tönne, wenn

„auep ber legte vJlann jur tintfcpcibung perangefapren wirb unb oon bem Seifte

befreit ift, ben bie Ciebe ju Sfaifer unb CReict) unb baa (Btrtraucn in bie Kraft ber
militärifepen Leitung unb bie SrPfje bea Uaterlanbe« oerteipt. ®iefe feelifeben

Momente fmb niept ju unterfepätjen, ge bilben baa fjunbament ju ber grillten

aller Säten."

2lbcr traf biefe SJorausje^ung noch ju? konnte jie noch jutreffen? 9Bar

cs nicht eine obllige 23ertennung ber graufam hotten SBirflicpfeit, eine abfolute

Sllufioti, wenn man fie als no<$ jutreffenb annahm?!
©ewifj, ber Srrtum unferer ftüprer tpar grofc, peroifcp, tragifep. Sr ehrt fie

über alles in 9ßorten 91usbrücfbare hinaus. 2lbcr er wäljt auch gattje 23er-

antwortung für alles fpäter ©efchehene auf ihre Schultern, ©enn bics alles

war bem 93tict eines ^Beobachters, beffen Sepfcpärfe nicht burch romantifche

f3pantafien getrübt war, als notwenbige $olge eines 23erfagens ertennbar —
eines 23erfagens, bas als ber faft unfehlbar wahrfcheinliche $all in alle ©crecp-

nungen einjuftellen war. Unfete Heerführer aber hoben bie winjige OTöglicp-

teit eines ©elingens allein in Rechnung gejtellt, bic ganje Qutuuft ©eutfep-

lanbs auf einen mehr als problematifchen ©ntfchcibungsfcplag gefegt.
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2lber auch bas mufe anertaunt werben: $inbcnburg unb fiubenborff,

wie fie nun einmal gemäßen waren, tonnten nickst anbers hatibein. llnb itje

faiferlidjer Kriegsherr burfte ihnen feine 3uftimmung nicht oerfagen. 9Kan
fann oon einem Klenfehen ntcf>t oetlangen, bafj er fid? felbff aufgibt. 3Ulc brei,

ber Kaifer unb feine beiben Spalabine, u>aren nie gröfjer als im Slugenblicf biefes

entfeheibenben ©ntfehluffes.

©8 mar freilich eine noch erhabenere ©röfce bentbar. ®ie ©töfee bes Poli-

tiken ©enius, ber feinem 93olte nicht mehr jumutet, als es ju leiften imftanbe

ift. ©iefe ©täfte hat einmal ein ^ürft aus bem f)aufc §oh«njollern befeffen:

Kurfürft Biebrich fflilhelm. Sr hatte 1675 bie räubetifchen, in fein fiaitb ein-

gefallenen Schweben bei fjehrbellin befiegt, ihnen Sommern unb Kügcn ab-

genommen, fie bann im TBinterfelbjug auch aus Oftprcujjen hmausgeroorfen.

©ann liefen ihn feine 93erbünbeten, namentlich ber Jtaifer Seopolb oon §abs-

burg, fchmöhlich im Stich. 6r mujjte 1679 ben fjrieben ju ßt. ®ermain-en-£ape

fchüe^en, ber ihm feine pommerfchen ©roberungen wieber entriß, llnb als

er ihn Unterzeichnete, fnirfchte er „fein grollenbes Exoriare" — befchwor er mit
SJergils bröfmenbem 33erfe ben Köcher, ber einftmals aus feinen ©ebeinen er-

flehen folle. ©en Stampf „bis jum bitteren ©nbe“ aber hat er feinem SJolt nicht

jugemutet. 3hm galt es nicht als ehrlos, erbrüctcnber Übermacht fi<h ftumm
ju beugen, nadhbem man bis jum Kanbe feiner Straft getömpft. ©t roollte fein

2anb aufbauen unb nicht es jertrümmern laffen. ©ie ©efchichte nennt ihn ba-

für „ben ©rojjcn".

fiubenborff aber melbete bem Jtaifer, „bag bas Sjcer oerfammelt unb toohl

oorbereitet an bie größte Slufgabe feiner ©efchichte herantrete".

3tocitcs Kapitel

£)te grofje ©cfylacfyt in ^ranfmd)

l.

(T\er ungeheure, ber erhabene, ber oerblenbete ©ntfchlufe war gefaxt. ©as
ßd>icffal mufjte feinen Sauf nehmen.
®s oerftanb fi<f> oon felber, ba& Subcnborff feine ganje tiefige Satfraft,

fein organifatorifches ©enie, feine beifpiellofe folbatifcfjc Süchtigfeit an bie Auf-
gabe fetjen toürbe, bas $eer oovjubereiten. 93lehr noch: cs mußte oollfommen

umgcfchult werben. 9la<h brei Sahnen ßtellungsfrieges, in bem es jule^t einen

nicht 5U übertreffenben ©rab oon 77leiftetfd;aft erlangt hatte, war es für bie

Aufgaben bes ©rofjangtiffs unb oielleicht gar bes ©ewegungefrieges ooll-

tommen neu ausjubilben.

TOieberum würbe ben ganjen SDinter b'nburch fieberhaft gearbeitet.

TBieberum oollbrachte ber ©cneralftab an ber §anb feines Rührers «in® geiftige

lat erften Kanges : bie 3Jorfchrift über bie „Slngriffsfdüacht im ßtellung6frieg“.
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Sie (teilte eine Berbinbung ber hunbeerfad; bewahrten ©ruuöfüße bet griebens-

reglements mit ben umwclljenben ©rfahtungen bes Krieges bet Kriege bar,

©iefc Scfabrungen lehrten cot allem bas eine: baf; bet ©ch»erpunft bes

Singriffs heute in ber Stiebcrjwingung ber Kticgsmafchine bureh bie Kriegs-

mafefjine liegen mufete. S(jc fie erreicht mar, burfte bas loftbarfte Slngriffs-

»ertjeug, ber fterblicfjc Seib bes gnfanteriften, nicht in bie ©chlacht geworfen
»erben, ilnb auch fpäter mußte man fparjam mit bem©olbaten umgeben —
burfte ihn nicht in biden ©eroalthaufen gegen ungebrochene SZtafchinenwirtung

ober auch nur Se9en ihre noch »iberftanbsfähigen krümmer einfefsen. SHehr

als je im grieben geahnt, bilbete bie „lichte", bie mit »eiten Slbftänben aus-

einanbergejogene ©chütjenlinie bie Trägerin bes Singriffs. Stur führte fie jetjt

neben bem Blehrlabegc»ehr bie neue Söaffe bes „leichten“ Blafcfiinengewehrs.

8ht gefeilten fich nicht weniger als brei „Begleitwaffen" ju. ®as fch»ere

Sltafchinengemchr, bas früher ber ©chüfsenlinie felber je nach bem Bebürfnis

bes ©efechts beigegeben »orben »ar, hatte nun, in SItaf<hinenge»ehrfompagnien

unb fogar befonberen, außerhalb ber Begimentsoerbänbc ftehenben Biafchinen-

gewehrfcharffchüßen-Slbteilungen jufammengeballt, bie befonbere Slufgabe

ber Bicberfämpfung feinblicher gnfanterie aus rüdroärtigen, überhöhenben
Stellungen burchjuführen unb bamit ben Singriff ber gnfanterie ju unterftütjen.

©er leichte Blinenwerfer, fahrbar gemacht, mufjte eingreifen, »enn ber

gnfanterie ftärtere SBiberftanhsjentren fich entgegenftcllten.

©ie größte Beränberung ber Kleintattit bes Singriffs aber bebeutete bie

8utcilung oon „gnfanterie-Begleitbatterien" an bie Bataillone, ©ie hatten

jur Unterftüijung bes ©chühengcfechts ju »irlen an ©teilen, »o bas Borberei-

tungsfeuer ber Strtilleriemaffe noch nicht genügenb gewirtt hatte, ©er Bataillons-

tommanbeur »ar fo ein ©ioifionsfommanbeur im Keinen geworben . .

.

Unb bis ln bie Suftregion erftredten fich bie S)ilfs»affen bes gnfanterie-

fturms. Befonbere ©chlachtenfliegerabteilungen »aren gebilbet »orben, bie

mit Btafchinenge»ehrcn unb leichten Bomben ganj unmittelbar in bas ©cfe<ht

felber einjugreifen unb, bicht über bem Boben fliegenb, gegen bie feinblichen

©efcchtslinien ber gnfanterie, bie tämpfenben Batterien, fchliefelich auch 0«sen
harrenbe Beferoen, aninatfchiercnbe Kolonnen unb ©rains ju wirten hatten.

©er unlunbige fiefer oerfuche fich aus biefen Slnbeutungen ein Bilb ber

©chredniffe unb ber Berwidlungen bes grübjahrsangriffs 1918 ju runben. .

.

Slber felbft biefer jum raffinierteften Kunjtroert oerjroeigtc gnfanteric-

angriff mußte rettungslos 3ufammenbre<hcn, »enn ihm nicht bie ber Uber-

materlalfchlacht entftanunenbe Btaffenwirtung ber leichten, fchweren unb fch»et-

ften Slrtillerie bie SDege gebahnt hatte, ©er beutfehe Slrtillerieaufmarfch ffellte

et»a hwnbert ©efebütje auf einen Kilometer ber Singriffsfront, auf je 10 Bieter

alfo eins, bereit, ©as »aren nur Bruchteile bes Slrtillcrieeinfaßes, mit bem bie

©ntente ihre Slngriffsfchlachten eröffnet hatte, gmmerhin hanbelte es fich um
unoorftellbare SHaffen an ©efehüßen unb BUmition. ©abei entftanb für eine

©djlacht, bie auf Ubetrafchung aufgebaut fein follte, eine neue ©ch»ierigfeit:

bie Artillerie hatte fich früher auf bie in Betracht tommenbengiele unter gileget-

beobachtung „einfehießen“ tönnen. ©as fiel bei ber Uberrumpelungsfchlacht »eg.

©o mußte bas ©chießoerfahren burch eine Unfumme technifcher Steuerungen

172



verfeinert werben. 2lber felbft naebbem bie Gruppe [id> an alle biefe pcrwicfelten

Akthoben gewöhnt hatte, war mit Seftimmthclt Porau&jufet>en, baß ein nicht

burd) Sage unb SBodjcn bcs ©nfdjießena oorbereitetee Vernichtungafeuer

große Seile ber feinblidjen Aüberftanbsjonc unberührt Iaffen mußte.

Sfier tonnte nur Slaffeneinfaß töblicfjen ©afea Reifen. S>a& ©aa mußte [i<h

über breite gläcfjen pertcilen unb überallhin Sähmung unb Vernichtung tragen,

©ie chemifche gnbuftrie hatte bie ©aegranaten mit Füllungen perfehen, auf beren

entfeßlidje 9Bit!ungen man fid? petlaffen tonnte . .

.

freilich war Vebingung bea ©tfolgee folcher ©aebefeßießung: eine ent-

fprechcnbe SDitterung. So gewann bie SDetterprognofe ben Aang einea neuen
unb auafchlaggebenb wichtigen militätifchen ©ienftjroeigcs . .

.

Unb fchließlich: bie Schußweiten ber ocrfchiebenen ©efchüßtppen war be-

grenjt. ge weitet ber Angriff fortfehritt, je mehr trat er aua ber gone h«raua,

innerhalb beren bie ©efchüße ihn noch unterftüßen tonnten — folange fie unb

ihre SRunitionaftapel an berfelben Stelle blieben, ©e trat alfo bae feit ber 93er-

bunoffenfioe faft in 93ergeffenheit geratene Problem auf: mitten in ber tobenben

Schlacht bie gefamte Alaffe ber Artillerie unb ihrer Alunition abfehnittweife

nach Pom ju fchaffen — über ein Pon ©täben unb ©ranattrichtern jerfurchtee

unb jerfeßtea, pielleicht jubem burch bie Söitterung perfchlammtea ©elanbe

hinweg. 98elch unermeßliche gurüftungen an Ataterial unb welche STlaffen opfer-

willig, fchelnloa fchuftenber Alenfchen baju erforberlich waren— ber Atittümpfer

wirb fich beffen mit Vewunberung erinnern, ©er Untunbige mag feine <?3han-

tafie anftrengeu — er wirb ca niemala fertig bringen, bae Vilb ber 9SirtHchteit

auch nur entfernt ju erreichen.

So war bie Angriffafcßlacht, wie ehebem bie Abwehrjchlacht, ein ©ebilbe

pon äußerftcr Romplijicrtbeit geworben, ein tedjnifchee Aiefenunternehmen,

baa neben ber felbftoerftänblichen Verachtung jeglicher ©efahr ein Übermaß
pon gähigfeit gegenüber Strapajen, Anfpannungen, ©ntbchrungen unb babei

pom {führet aller ©ienftgrabe wie pon jebem einjeliten Alann eine llnfumme
pon Renntniffen unb Übung, pon Raltblütigteit unb Rörpergewanbtheit per-

langte, wie ca bie Schlachten ber Vergangenheit auch nicht einmal ahnunge-

weife geforbert hotten.

gn ben leßten Alonaten por ber großen Schlaft haben wir mit einer

Eingebung ejcerjiert, gefchoffen, inftruiert, in Übungen bie ju ganjen ©ipifiona-

perbänben bie wefentlichen Alpmente ber fommenben Rümpfe bie in bie tlcinften

©njelheitcn einftubiert, bie, wenn ee überhaupt eine Vürgfchaft bea ©elingena

gab, una ju bem ftoljen Vertrauen berechtigte : wir fdjaffcn'e

!

ünb biefea unbebingte Vertrauen auf unfere {führet unb auf unfer fol-

batifchee Rönnen perjüngte noch einmal ben ©eift ber fprungbereiten Armee
ju einer f)ochftimmung, bie an bie unoergeßlichen Augufttage pon 1 91 4 erinnerte.

Atag bie Sorge ben Sforijont ber oberen gührung oft mit ängftigenben SBolten

umbunfelt haben — wir Solbaten waren burcßttäntt pom unbebingten, unet-

fchütterlichen ©tauben, unmittelbar por bem großen, rettenben Siege ju flehen.

So traf una ber Vefehl, aua unferen „Aubequartieren" in einer Söoche
ber Aachtmärfche hinter bie grontabfeßnitte ju rüden, aua benen wir an einem
no* im üngewiffen fchwebenben Sage jum leßten Sturm anjutreten hätten.
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©ie Überreizung ju mähren, hatte bie 0.§.£. ein geu>altige& ©pftern

pon „SäufZungsmafjnahmen" infjeniert. 3>* ber Champagne, ron ber aus niZt
ein einjigea ©ataillcn jum Angriff (Zeiten follte, marcn feit SBoZen unb
THonatcn alle ©örfer für bie Aufnahme ungezählter ©ipifioncn porbcreitct

worben. 3« ber ©icarbie, n?o unfer AufmarfZ fid> tatfäZlich oolljog, mu&ten
ni$t einmal bie Ort&lommanbanten eine fjalbe Stuitbe por bem ©inrüden

unfeter QuartiermaZcr, baf; fie am Abenb ein ©iertelbuhenb Regimenter ju

belaufen höben mürben . .

.

hinter ber taum leife pon fernem, alltägliZem Artilleriegeplänfel murrenben

SJront mürben mir in pielftünbigen RaZttnärfZen quer burZ Belgien unb fjranf-

reiZ in unfere 5rontabfZnitte geführt. 28ohl fZien ber fjeinb beunruhigt —
feine Jfiiegcr fZmebten bei Sag unb RaZt übet bem $interlanbe, bas mir burZ'
querten— aber ju fefien betamen fie ni Zts, marfen ihre ©omben aufs ©eratemohl

auf bie OrtfZafton, in benen mir getabe maren ober auZ nicht roaren . .

.

©elbft ber toloffale AufmarfZ ber unzähligen Saufenbe pon ©efZütsen, ber An-
transport ber gigantifZen RUinitionsmaffen mu

[5
unbemertt geblieben fein,

benn eine lebhaftere Artillerictätigfeit bes fjeinbes mürbe niZt beobachtet.

2Dohl fa&te einmal ein Sufallstreffer einen ber frifZ aufgehäuften ©ranatftapcl

unb fZleuberte ihn in bie Hüfte — aber bas mar immer (Zon gelegentliZ

geglüeft.

0mei Sage pov ber ©ZlaZt finb, naZ Hubenborffs ©eriZt, jmei Rlann
einer Rlinenmerferfompagnie jum 5«inb übergelaufen, ©ie follen naZ fpäter

gefunbenen feinbliZen AufjeiZnungen Angaben über ben beporftehenben An-
griff gemaZt höben. Offenbar hat man ihnen teine befonbere ©ebeutung bei-

gelegt.

3<n lebten Quartier erhielten mir am 20. Rtäcj abenba 6 Uhr ben ©efchl

jum ©inrüden in unfere Au&gangsftellungen. ©ie ©egeifterung ntufi man mit-

erlebt haben. RoZ heute trübt fiZ mir bas Auge, menn iZ biefes Augenblids

gebente. ©ier ©tunben fpäter lagen mir imöraben— bes näZtliZen ®lomcnts
harrenb, melZer bie (Eröffnung bes ©ombarbements bringen follte — unb ber

Rlorgenftunbe, bie uns gegen ben ffeinb roerfen mürbe.

2.

Rtit gleich ungeheurer ©pannung ermattete ber Oberftc Kriegsherr, er-

mattete bie O.$.£. ben ©eginn bes ©ntfZeibungsfampfes.
©as ©tojje Hauptquartier mar naZ einem Söhre ©erbleibs in RreujnaZ

3U Anfang Rtärj naZ ©paa oerlegt morben. 6s gehörte jetjt an bie AJcftfront.

3ür bie ©eobaZtung ber ©ZiaZt aber hatte es fid> eine „ootgefZobene Se-
fehlsftellung" in bem altehrmürbigen ©täbtZen Aoesnes erriZtet. Hier harrten

bie jelbherrcn bet gleiZen ©tunbe, ber Millionen beutfZer ©olbatenherjen

in Hoffnung unb Ahnung entgegenfieberten.

AiZt minber erregt bie Heeresgruppenführer, bie beiben Kronprinzen,

unb bie ihnen unterteilten Armeeführcr: bie ©encralc Otto p. ©elom al6

3=ührer ber oon RtonZp bisSambrai aufgeftelltcnl7.Armee,©eneral p.b. ©lär-

mig als gührer öer 2. Armee im AbfZnitt Sambrai-©ellicourt, enbliZ

174

Digitized by Google



©eneral o. Mutier als Jührer ber 18. ©tmee, bie ben linten Jlügel ber ©ngriffs-

front bi» £a J6re einnabm. ©iefe unterftanb bem ©eutfcben Kronprinzen,
Sentrum unb rechter JJlügcI bem Kronprinzen ©uppreefct. ©ie ©cfamtfront
batte eine ©reite oon 75 Kilometern.

9lotb oor ber ©bfabrt be» ©rogen Hauptquartier» oon Spaa batte ber Kaifer

ben ©efebl Jur Sdjlacbt crlaffen. Sie {taub unter bem Sieben be» alten Scbuts*

patron» ber ©eutfcben, be» heiligen ©licbael . . . ©ngriffstag unb ©ngriffsftunbe
mären erft im lebten Slugenblid naebgetragen worben.

©er ©efebt war bureb 21nweifungen ergänjt, bie folgenbes ©efamtbilb
ber Aufgabe abrunben: ber Hauptoorftof; bet 17. unb ber 2. Slrinee follte auf
©apaume-©eronne jielen, bann nach erfolgtem ©urebbtueb auf Strra» ein-

febwenten unb bie englifebe Jront na<b ©orben aufrollen. ©ie 18. Slrmce follte

nur einen ©ebenangriff unternebmen, ber fie bi» jur Somme oortragen follte.

Sie batte ficb in ben ©cfit} be» Sommeabf<bnitt» 3U fe^en unb bann eine ,,©e-

fenfioflante“ ju bilben, um bie Hauptoperation gegen einen Sntlaftungsangriff

ber franjbfifcben ©emee 3U beden. ©a& war bet ftrategif<be ©runbgebante.
©er Oberfte Kriegsherr batte ficb gleichfalls in» Hiuterlanb ber Schlacht be-

geben. ©r wohnte im Hofguge, ber auf einem ©abngleife ftanb. „©üeffiebten

auf beftebenbe ©efabren, etwa bureb feinblicbe Flieger, lagen außerhalb ber

©ebanfenreibe be» Kaifer»“ (H'mbenburg).

©er ungeheure Apparat war aufgebaut — bie größte unb furebtbarfte

llnternebmung, bie jemals oon ©lenfeben beutfeber ßunge — nein, bie über-

haupt jemals oon ©lenfeben gewagt worben war, ftanb im ©egriff, ficb au»-

jumirten. ©ie„ Seit 9t" war ausgegeben: fiebebeutete„21.©tärj oormittag»4,40".

Sn biefem Slugenblid follte bas ©orbereitungsfeuer auf 75 Kilometer ©reite
losbreeben. ©enau jwei Stunben würbe bie ganje ©lucht be» ©ombarbement»
au» mehr al» 7000 ©efebütgm auf bie feinblicben ©rtillerieftellungen nieber-

bonnern. ©ann würbe ber größte ©eil unferer Kanonen bic Stäben ber engtifeben

Snfanterie jerfebmettern, im ©unbe mit ben ©tinenwerfern. So brei Stunben
lang, ©ann oon 9,30 an:©ieberbaltung ber feinblicben ©atterien unb befonberen

Stütspuntte bureb einen tleinen ©eil ber ©ngriffsartillerie — Konzentrierung

be» übrigen gefamten Jener» jur „Jeuerwalje", bie noch einmal auf bie feinb-

licben Sinien nieberpraffcln unb bann langfam in bie ©iefe bet engiifeben Stel-

lung ficb fortbetoegen würbe, bem ©orbringen unferer Snfanterie ben 9Beg ju

bahnen. Ilm 9,40 würben wir au» ben ©räben fteigen.

So tonjentriert bie Spannung war — wann hätte jemals ©röteres auf
bem Spiele geftanben? — über all unferem ©un lag in jenen Stunben boeb

eine fiebere, wuchtige ©ubc. ©id>t untfonft waren wir feit oier gahren bureb

alle Hallen gejd>rittcn.

Unb babei wußten wir bo<b, bafz bie ßeicben be» H'mtnel» — ni<bt günftig

ftanben ... ©ber war’» oor ©erbun anber» gewefen?!
Unfer ganzer Eingriff war aufgebaut auf ber SDirtung be» ©a»bef<buffe».

llnb bafj ber ©egen, ber feit ein paar ©agen auf unfere ©aebtmärfebe nieber-

gegangen war, ber SBeftwinb, ber un» beim Sinrücfen in bie Stellung um bie

©afe gewebt batte, (eine erfreulichen Umftänbe feien — ba» fagte uns unfer

©efübl.
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©erweil harrte Hubenborff bet leßten SHelbungen {einer 2Berter[a<h»er-

ftänbigen. Sie hatten am borgen 9Binb{tärfen unb SOinbrichtungen als fo

unoorteilhaft gemelbet, baß ein Sluffchub bes Angriffe fa{t unerläßlich etfcfnenen

war. 21m OTittag lautete bet Serid)t ein wenig gün{tiger
:
günjtig nicht. 3Bas tun?

Sie ©pannung war unerträglich: fie mußte {ich entlaben. ilm 12 Uhr mittags

war ber Sefehl an bie Heeresgruppen ergangen: Ser Stngriff finbet plan-

mäßig ftatt.

Uncnblich langfam oerftridjen bie lebten Stunben — bie gugenb {erlief

in ©räben unb Unterftänben ben traumlofen ©<hlaf ihrer gahte — auf ben

Herjen bet älteren, bie teine Kaft fanben, laftete bie 2Bu<ht einer wettgefebicht-

lichen Sntfdjeibung ohnegleichen.

, 5co()locfc nicht

!

Senn cifcrfftchttg flnb bee 6d)ietfalS iStacfete —
»oretiig Saueren greift in ihre 9?ed)te!

Sen Garnen legen wir in ihre Öänbc —
ob ©Ulet, ob Uhglflcf aufgebt, lehrt ba« ffnbc."

3.

Sier Uhr oierjig Klinutenl

g»t bie atembetlemmenbe Stille ber Stacht |>eult jählings ein ©aifun.

Siebentaufenb ftählerne Släuler {peien bes hart belagerten, bes oon ber SBelt

umbellten unb umftellten ©eutfehianbs tobestroßigen Slbwehrgrimm ber Felb-

fefte Sritanniens entgegen. 2lus ahnungslofem Schlummer entfeßiieh auf-

gejehredt mögen {ie nun btüben an ihre ©efchüße taumeln. Kommt Antwort?

Unfere Slrtillerie mag's wiffen — bie harrenbe gnfantcric im ©raben oernimmt
nur bas enblofe Kafcheln unb Kumpeln ju ihren Häupten, {icht bie mattrote

Spur ber Hunberttaufenbe beutfeher ©ranaten, bie über ihre Köpfe weg, fibcr's

tegungslofe „Kiemanbslanb" hinweg in bes fjeinbes ©ebiet hinüberrafen. Unb
btüben — bie Sliße ber ein{<hlagenbcn, berftenben, alles jertrümmernben ©e*

{choffe {^ließen {ich ju einer einjigen geuerwanb jufammen. 2lber feltfam, mit

bem grauenben Klorgen entfehwinbet {ie langfam bem fpäheuben Slid ber

wartenben Singreifet . . . Aber bie weiten ©efilbe ber ‘pearbie, oon ben fump-
figcit Häufen ber Somme unb ber Scheibe auffteigenb, friegt ein feuchter,

ftidiger Slebel, in bem {ich bie ©ünfte ber jehntaufenb geuerjehlünbe, ber oielen

Hunberttaufenbe berftenber ©asgranaten oerfangen, um mit ihm ju einer

einzigen ftintenben SDolte ju oerfchmeljen . .

.

gn {ie hinein fteigt auf bie Ktinute um 9,40, ohne mehr benn jwei Schritt

weit oor {ich f«hcn ju tonnen, bie beutfehe gnfanterie unb {cfjreitet gerabeaus

jum Sturm — bis, hart oor ben Feinbesgräben, aus ber grauen 93anb ihr bas

SHafchmengewehr entgegenbelfert . .

.

©er oorleßte 2ltt ber großen ©tagöbie hat begonnen.

2Bas bedte ber fahle, giftige Stöbern, ber bas unermeßlich weite Schlacht-

felb überlagerte?

Sei ber Oberjten Heeresleitung in Sloesnes tarnen balb bie Funtentele-

graphen, bie 0ernf<hreiber in fieberhafte Sewcgung. Sin Chaos oon 9Relbungen

ftrubelte heran — faum baß ber früh finfenbe Slbcnb bes erften Frühlingstages
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einige Älarheit ju bringen begann, Sas Srgcbnis war betlemmenb. 5s war

nicht gegangen, wie es [ollte.

Am rechten fflügel, ber ben ^auptftofe ju führen ^atbc, war ber Angriff

in bie erfte feinblidje Stellung eingebrungen, aber nur in ber Atitte über fie

hinaus bis por bie jweite gelangt, $icr hatte er fdjärferen TBiberftanb gefunben

als erhofft. 3m gingen um bie jweite ©rabenlinie hatte bie 3nfantcric jicf>

unprogrammäfoig lange aufgehalten gefeiten. Sie „Jeuerwalje“ ber Artillerie

|>atte fief? berweil genau ben Vorberechnungen cntfprechcnb oorwärto bewegt

unb war ber ftürmenben Schühenlinie „weggelaufen''... AunjtanbberAngreifer

ohne Aüdhalt an [einer Artillerie por ber nicht ausreichenb erfchüttcrten jweiten

Stellung, lämpfte [ich unter fchweten 33crluftcn mühtelig porwärts — blieb

[chlieglich liegen . .

.

Stwas be[fer Happte bas 3u[ammenwirten ber SBaffen im Scntrum, bei

ber 2. Armee. §ier würbe bie jweite englifcbe Stellung erreicht.
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53iel günftiger {ah’e bei ber 18. Slrmee aue, bic nur ben Söcgicitangriff ju

führen hatte. 31© bei 2ibenb {an!, Ratten unfere porberften ©ioifionen bereite

bic zweite feiublidjc Sinie hinter fid). Slber jie Ratten fic^> bo<h babei bermafecn

perbraucht, bafj fchon am borgen bce 22. Seile ber 9te[erpebipi{ionen ine ppr-

berfte ©reffen gezogen werben mußten.

28er nad> ben ©rfabrungen bec grofjcn weftlichen Schlachten prophezeien

wollte, mufete fich mit bem ©ebanten bee Scheiterne ber ganzen Offenfioe per-

traut machen . .

.

©er folgenbe Sag gab Säöffnung. 3war lam bic 17. Slrmee auch heute nicht

nennenswert porn fjled. ©ie 2 . aber arbeitete fich träftig portpärte. ©ie

18. pollenbe (türmte in opferreichem, boch unwiberftehlichem Slnprall ble britte,

bie „Slopb-Seorge-Stellung". Slm Slbenb ftanben wir unmittelbar por ber

pierten Sinie — TJerbänbc bce erften unb jroeiten Sreffene bunt permifcht.

©er 23. brachte bie ©ntfeheibung. 8war blieb bas Vorgehen bce rechten

fjlügels noch immer gehemmt, unb bie geplante Slbfcfmürung bee (Jeinbee in

bem pon ber Sambrai[<hlacht jurücfgcbliebcnen 23ogenporfprung gelang nicht,

©aber !am auch bie 5weite ärmee nicht nach 2Bunfch nonpärte. ®'c 18. Slrmee

aber tarn weit über ihr Sageejiel hinaus: am SItorgen bee 23. fanben wir bie

englifche Stellung geräumt unb brangen nun in truntener SJormarfchftimmung

hinter ben weichenben SSriten her, um womöglich gleichzeitig mit ihnen ben

Sommeabfchnitt ju erreichen, ©as glücttcune freilich nicht, aber in ber Stacht Pom
23. jum 24. gelang ee ben beiben porberften SataiUonen, ben Sommelatial in

heroifchem Kampfe ju überfchreiten unb öamit in bie lebte feinbliche Stücfhalt-

iinie 23refche zu fchlagen. Slm SRorgen bee 24. ertämpften wir bie weftlichen

Sommehöhen, fchlugen perzweifelte englifche ©egenangriffe ab unb tonnten

am Stachmittag unferen 93ormarfch in ber Stiftung auf Steele fortfetjen. ©ae
brachte bie ganze englifche ffront auch gegenüber bem 8entrum unb bem rechten

Flügel in6 SBanten. SJtählich tonnten auch bic 17. unb 2. Slrmee fleh bur<h bae

Sabprintf» ber englifchen Stellungen hinburcharbeiten, unb am Slbenb bce 25.

ftanb ber Singriff auf einer Sinie, bie (ich com Schnittpuntt unferer Sluegange-

ftellungen mit bem Saufe ber Scarpe bie auf wenige Kilometer por Sllbcrt

heranzog, bann in rüctwärts gefchwungenem SJogen über bae zertrichtcrte Sommc-
fchlachtfeib bie an bie Srümmer bce 1916 f>art umftrittenen ©haulnes h«ran-

licf, um bann um bas eroberte Steele herum über ©uiecarb unb ©haunp in bie

©egenb pon Sa (JZre zurüefzubiegen. Uber 45 000 ©efangene unb mehr als

600 ©efdjühe waren erbeutet.

©as fah nun allerbinge bebeutenb anbere aue, als ee im ©llane ber 0.f).S.

gelegen hatte. Ser Sjauptangriff bee rechten fjlügele hatte fich faft ganz feft*

gelaufen; bic 17. Slrmee war erfcf>öpft. ©as gentrum, bie 2. Slrmee, war zwar
am lebten Sage mächtig porwärte getommen, aber bas Srichtergelänbe ber

Sommefchlacht erfchwerte ihr bae Stachzichen ber Slrtillerie, unb bae lieg bie

Zutünftige ©ntwictlung ihres Slngtiffe als wenig auefichtereich erfcheinen. Stur

bic 18. Slrmee, bie eigentlich nicht über bie Sommelinie hatte hinauetommen
follen, hatte eine Stelle fcfnoüchereu SBibcrftanbee getroffen unb war in rüftigem

gortfehreiten, in erzentrijeher Stiftung freilich, auf Stope-SRontbibier.

SBas nun?
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„©er utfprüngliche Schlachtgebante," f<f>reibt Subenborff, „mußte ge-

änbert, ber Schroerpunft bes Singriffs fc^arf in bie neue Dichtung gelegt

merben. Doch hoffte ich ju einet Operation ju gelangen." St meint: in bie

Stiftung Slmiens. 3n SBahrheit aber toiea ber bisherige «Erfolg in bie Stiftung

auf SHontbibier — alfo toeber in norbmeftlicher Stiftung auf Slrras-Sllberf, n>ie

es ber Slngtiffsbefehl oorgefefjen hatte, noch auch nur ln fcharf meftlicher Dich-

tung auf Slmiens — oieiineht in fübroeftücher Dichtung — alfo nicht {entrecht

auf bie ferne SReerestüfte, fonbern ihr nahezu parallel ins unbegrenzte

ffranlreich hinein . .

.

Sch011 feßt n>ar es Har: bie große ftratcgifche ©runbibee ber ©urchbruchs-

fchlacht — bie Trennung ber franjbfifchen Slrmee oon ber engiifchen unb bie

Sufammcnbrängung biefer in ben SBintel jtoifchen Somme unb SReer toar nicht

mehr burchführbar.

Dm richtigften märe es geroefen, (ich mit bem taftifch (Erfämpften ju be-

gnügen, bas ftratcgifche Scheitern bes ganzen Angriffs anjuectennen, bie Offen-
fioe abjubrechen unb bie noch unoerbrauchten Dcferoen ju einem neuen §aupt-

ftoß an anberer Stelle aufjufparen . .

.

Dber fo rafch tonnte Subenborff fich nicht entfließen, (ich bas oöllige

Scheitern bes mit fo überfchmenglichen Hoffnungen begonnenen Unternehmens
einzugeftehen. Schon als am Slbenb bes zweiten Schlachttages flat geworben
mar, baß ber ©urchbruch in Dichtung Slrras-Sllbert mißglüdt fei, hatte et fich

mit bem ©ebanten oertraut gemacht, ben unbeabfichtigten (Erfolg, ber auf Dope-
SRontbibier jielte, in Dichtung auf Dmiens abzulenfen— ohne baß er fich bo<h

hatte entfließen tönnen, bas fiegreiche Vorbringen ber 18. Slrmee in fübmeft-

licher Dichtung anjuhalten unb alle ihre noch freien Deferoen bei ber 2. Slrmee

auf Slmiens einzufeßen. Statt ganz einheitlich in bet neuen Dichtung auf Siemens

geführt zu merben, mürbe nun bie 17. Slrmee in ihrer alten norbroeftlichen

Dichtung auf ©oullcns, bie 2. meftlich auf Sinnens, bie 18. fübmeftlich auf SRont-

bibier angefeßt. So „fächerte bie Offenfioe auseinanber" (S3oltmann). ©amit
mußte ihre Kraft fich oerzehren, ihr gufammenhalt fich lodern. SBas half es,

baß bie 18. Slrmee in ungebrochenem 93orftürmen am 27. noch OTontbibier er-

tämpfte? ©aß bie 2. fich am gleichen Sage an Sllbert heranarbeitete?

®ie Dbroehrflante ber 18. Slrmee, bie eigentlich nur ben Sommeabfchnitt auf
ber £iuie £a 5brc-£am-^Mronne hatte halten follen, erftredte fleh Je^t bereits

auf bie Sinie £a fJfcre-Dopon-SRontbibier. 8hre 93erteibigung mußte bie Kräfte

ber Slrmee aufzehren, bie noch unoerbrauchte SBucht ihres Slorftoßes lähmen.

4.

SBie {teilte fich bas SMlb ber Sage oom SJlidpuntte ber fjeinbe bar?
©as Unbegreifliche mar (Ereignis gemorben: ber fjeinb hatte uufere riefen-

haften Dngriffsoorbereitungen nicht bemertt. Sein ausgebehntes Spionage-

fpftem, feine über fozufagen unermeßliche Kräfte oerfügenbe giiegcraufflärung

hatten oöllig oerfagt. ©ie englifche Slrmee mar überrumpelt morben.

®en 62 beutfehen Slitgriffsbioifionen hatten 31 englifche gegenüberge-

ftanben, baoon 21 in oorberftcr Sinie, 7 in Sagematfehentfernung in Deferoe,
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3 als bewegliche Referee jur Verfügung bes englifchen Hauptquartiers, ferner

noch brei Kaoalleriebioifionen (Voltmann).

Verücffichtigt man bas alles, fo fann man ber englifchen Slrmec in ihrer

©efamtheit bas 3eugnis nicf>t oerfagen, bajj fic fich red>t wader gemehrt hat.

©ennoeb mar fic burch ben unerwarteten beutfdjjen Slnfturm in eine fef?r fritifchc

Sage getommen. Marfcpall Ha'8 wanbte fid> bringenb an ^tain um Unter-

ftütjung. Unb ba bie (Entente über eine Steferoearmee pan 30 ©ioifionen unb
über bas noch währenb bes lebten Söinters mit ameritanifd;er Hilfe glänjenb

ausgebaute franjbfifche Vahnnelf perfügte, fo war fic in ber Sage, bie Krifis

perhältnismäfjig rafd> ju übertpinben.

3war bie erften franjöfifchen ©ioifionen, bie eintrafen, um bas pon ber

18. beutfehen Slrmec geftofsene Sod> ju fcfdiefeen, gerieten in ben fluchtartigen

Stüdjug ber (Englänbcr mit hinein, ©ie am härteften getroffene 5. englifchc

Slrmee brach oöllig auseinanber. ©er SJifj, ben ihr Verfchminben in bas feinb-

liche ©tellungsfpftem gefchtagen hatte, tlafftc oon Sa jire übet Montbibicr

bis Sllbert. H^t [teilten fich nur noch ©rümmer bem Vorbringen ber 18. Slrmec

entgegen. 3mar gelang es, in aller Schnelle jmei neugebilbete franjöfifcbe

Armeen in ben offenen Staum jwifchen Sa ftfere unb Montbibler ju werfen.

Slber oon ba bis oorwärts Slmiens Haffte eine Sücfe pon 15 Kilometern.

(Eine Kataftrophe ber (Entente tünbigte fich an. Marfchall Haig tonjen-

trierte alle feine Slnftrengungen barauf, wenigftens jwifchen Sllbert unb Slrras

bem Vorbringen ber ©eutfehen (Einhalt ju gebieten, um bie Slufrollung ber

englifchen Stellung bis jum Meere ju perhüten unb fi<h im Stotfall auf bie

Kanalhäfen jurücfjiehen ju tonnen, ga, es würben bereits Serechnungen an-

geftellt, um bie Stefte ber englifchen Slrmee einjufchiffen.

Sluf Haigs ©rängen trat am 26. Märj ein Kriegsrat ber (Entente in ©oullens

jufammen, alfo unmittelbar hinter bem grontabfehnitt, ber gehalten werben

muffte, wenn nicht alles jufammenbrechen follte. ©ie politifchen Rührer, Slopb

©eorge, <El6menccau unter ihnen, nahmen teil, ©er ©ebanfe ber Räumung pon
Varis würbe erwogen, ©er „alte ©iger" erflärte, er würbe im Stotfall bis ju

ben VPrenäen tämpfen.

©ie äufferfte Slot erjmang nun enblich ben bisher blofj bis ju Kompromiffen
gebiefjenen rettenben (Entfchlufe: bie (Entente gab fich fö* bie ganje ©auct bes

Krieges ein gemeinfames militärifches Oberhaupt, ©eneral gpd> erhielt ben

Sluftrag, „bas 3ufammenwirten ber beiben Heere ficherjuftellen". Sille biefe

Vorgänge finb nach Voltmann bargeftellt, ber feine Mitteilungen alfo fchliefft:

„®iefc piftocifcfec Sturet>e, in ber ein folgenfcbrocm fehler im Ickten Slugen-

blief, gcrabe noch jur rechten Seit, gutgemacht würbe, entfehieb über bie Schlacht,

»ielleicht Ober ben ganjeti Krieg.

$od> raffte fofort mit äufjerftcr Slnftrengung alle erreichbaren franjbftfchen

Steferoen jufammen unb warf fie nach Slmien«.*

Sllsbalb perbichtetc ber geinb fi<h por bet ganjen beutf<f>en Kampflinie

unb ging nun auch feinerfeits jum Singriff über, ge^t begann ber oerhängnis-

polle Umftanb fich ausjuwirfen, baff hinter ber beutfehen ffront bie perheerte

3one bes Sllberich-9?üctjuge& unb bie ©ommewüftc lagen, ©ie SBieberhcr-

ftellung ber ©tragen unb (Eifenbahnen, fo forgfältig für fie Vorlegung ge-

troffen war, tonnte nicht fchnell genug bucchgeführt werben. Munition unb
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Verpflegung würben porn (napp. ©ie Slngriffsfraft bet Gruppe erlahmte un-

perlenribar.

Äubenbocff (onnte fid? noch nicht gum Vergießt entfalteten, ©ie 18. Sirme e

»urbe planpoil mit SHunition perforgt unb mutte am 30. SRärg nod> einen

großen Singriff gegen bie ftrangofen gwifchen SRontbibier unb Stopon machen.
Sie erlämpfte fid> noch einen ©elänbeftreifen in ber Stiftung auf Slmiens —
unb blieb bann liegen, ©inen operatipen Srfolg hätte biefer Singriff auch beim
©dingen nicht mehr haben tönnen; ebenforoenig ein Vorftot bes rechten Flügels

ber 18. unb bet 2. Slrmee, bet am 4. Slpril in Stiftung auf Slmiene geführt

rourbe. ©ie Gruppen waten abgelämpft, Sieferpen nicht porf>anben . . . ©as
Scheitern biefes lebten Singriffs bejeicfmet i’ubenborff als ben ©nbpunlt ber

Schlacht. Sine neue Stellungsfront entftanb. Sie bilbete bas Slngriffsgiel

mehrerer gufammenhanglofer Vorflöte ber Sntente. Sie bebeuteten nur ein

Slachfpiel.

©ie „©rofee Schlacht in JJcantreicb“ war gu Snbe.

5.

©er ftüdblid ift pon einer überwältigenben Sraurigfeit.

Slbermals f>atte bae beutfdje $eer einen glängenben, einen unoerglcicf)-

licfcen, einen beifpiellofcn Sieg bapongctragen. Sn acht Sagen Ratten toir bas

feinbliche Stellungsfpfiem auf 75 Kilometer Sreite unb bis gu 60 Kilometer

Siefe burcf)broct)en, bas gange ©ebiet bes Sllberich-Stüdguges bi» auf einen Strei-

fen füblich Sflopon gurüdgewonnen unb barübet hinaus unfere Sinien bis nahe
an ben wichtigen Sifenbafjntnotenpuntt Slmiens herangetragen, beffen Vafm-
anlagen oom Jeuer unferer fterngefchüte erreicht tourben. ©ie fjeinbe Ratten

an' ber Somme in fünf STtonaten einen 12, bie Snglänber in Slanbern in pier

Sllonaten einen 8 Kilometer tiefen Sinbrucf» ergielt. 90 000 unoertpunbetc

©efangene tparen erbeutet, bagu gewaltiges SRaterial.

Vnb bocftl Vnb bochl

2Dof»l burfte bie 0.§.£. fich fagen, bat unfere Sruppett auch freute noch ben

heutigen fjeinben überlegen waren. Slber allerbings: bie bebenlliche Srfdjeinung

pon Sambrai hatte fich in oerftärltem SHate wieberfjolt: bem Slnblid reicher

Vrooiantlager, ben Verfügungen wofilgefüllter SSeinteller waren unfere aus-

gepumpten SHusletiere felbft in wichtigen ©efechtsmomenten nicpt mehr ge-

wachten gewefen.

Unfere Verlufte waren fchwer — wenn auch nicht fo fcfjwer wie bie ber

fjeinbe. Ungefähr 90 ©ipifionen, barunter faft alle beften Slngriffsbioifionen,

Ratten fchwer gelitten, gange Vataillone waren gerfefjlagen.

Vnb als ganger ©ewittn biefer Kämpfe blieb bem Singreifer ein im wefent-

li$en früher pon ifnn felbft wie pon ben Slngriffefdüacfcten Pöllig pernichteter

Slbfchnitt ftangöfifchen fianbes, an beffen Slanbe bie neuen beutfdjen Sinien

liebten, als weiter „Sad" aus ber ©efamtlinie unferer Stellungen porfiängenb,

bem Kreugfeuer bes fjeinbes ausgefeht, burch bie elenbc Vefef)affenf»eit bes

^interlanbes in ihrer Verfotgung, lf?ren Stufjemöglicfdeiten jtart beeinträchtigt . .

.

Valb fette bie unausbleibliche artilleriftifcbe ©egenwirtung bes Jeinbes ein unb
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bezimierte bie ©ioifionen, meid)« ben ertämpften Sogen ju galten Ratten, ofmc
Sinn unb 91ut;en.

©as mar bas (Ergebnis bec „©rodelt Schlacht in gtantreich", oon bet beim
beginn ben Gruppen mitgcteilt mar, bag fie „bie Raiferfc^ladjt" fceifjen folle. ..

©iefer Same oerfc^manb in ber Serfenfung. ©afilr erhielt S)inbenburg bas

©ferne Streuz auf gotbenem 0teen oeriieijen unter ausbrüdlidjem unb öffent-

lichem S)inmeis auf bie latfadje, bafe bie Slusjeicfjnung bisher ein einziges 9Hal

nur oetliefjen morben fei— nämlich am 26. fjuni 1815 an Stüber für bie Schlacht

bei 3Batcrloo, bie ben Untergang Napoleons befiegelte. 2Bar benn etmas ge-

fächen, bas aucf> nur entfernt an ein „SBaterloo" erinnerte? Ober hoffte man
burcf) biefe blenbenbe Auszeichnung, neben ber bieSerleifcung bes ©rofetreuzes

bes ©ifernen Jlrcujes an Subenborff herging, irgenb jemanben ju täufchen?

©ie Stunbigen, bie fich ju biefet Stunbe oöllig Har roaten, baf; bie geroaltigc

Operation geheitert fei? Ober bie ©ruppe, bie man gleichzeitig barauf auf-

merffam machen mufetc, „baf; man ^ferfce auch «ff«n tönne“?!

©ie (Enttäufdmng bes Solbaten mar grenzenlos, gfjm war ein ununter-

brochenes gortfehreiten, fdjnelle ©ntfehetbung, ein nahes ßriegsenbe ocrfprochen

morben— unb befinnungs- unb bebingungslos hatte er bem 2Bortc feiner Rührer
geglaubt, in biefet Hoffnung fi<h mit ber alten ©lut oon 1914, menn auch nicht

mit ber alten Straft, in bie Siefenfchlacht geftürzt. Sun mar fie zu ©nbc— unb mas
noch lebte unb aufrecht ftanb, mufjte fich mit ber Straft ber Setzmeiflung in bie

(Erbe mühten, um oor ber täglich fich oerftärfenben Übermacht ber feinblichen

Striegsmafchine abermals ©edung zu fuchen. Unb an bas feftefte S)ctJ Hoch
nächtens bie halsmürgenbe gragc heran: SDenn’s biesmal nicht gelungen ift

—
mie tann's noch gelingen?! bot folgen Schauern fan! ber berechtigte 6tolz

über ben glorreichen Srlumph in fich zufammen.
©as mar bie unausbleibliche SDirfung bes unoollftänbigen Sieges auf ein

Soll unb §eer, bas ohne llate ©rtenntnis ber ganzen gurcbtbarlcit feiner £age

bo<h bas oöllig berechtigte ©efühl hatte, nur noch ber ooliftänbige Sieg hätte cs

retten tönnen.

Unfercn geinben freilich lag bie SBirfung bes unoermuteten fchmeren Süd-
fchlages, fo fchnell es ihnen auch gelungen mar, ihn zu parieren, noch grünblich

unb lange in ben ©liebem. Aber meit meniger hart geprüft als mir, mie fie nun
einmal maren, empfanben fie biefen Stof; nur als Anfporn zum Aufgebot

höchfter Straftentfaltung. Sei ihnen gab’s eben noch etmas zu entfalten . .

.

fiubenborff fann fich nicht genug tun, unferem Soll immer toiebet bas Seifpiel

ber (Entente oorzuhalten, bie eine meit höhere (Energie als bas beutfehe Sott

entmidelt habe. 3<h empfinbe biefe jmedlofen Sloralprebigten als ebenfo

oiele töbiiehe Seleibigungen gegen ben ©enius unferes boltes, gegen feine zwei

Slillionen ©oten, feine unzähligen Strüppel, feine SBitrocn unb 98aifcn — gegen

uns alle, bie mir für unferes baterlanbes ©hre in mehr Schlachten gefämpft
unb geblutet haben, als bie preufeifche Monarchie oor bem 1. Auguft 1914 über-

haupt Schlachten gefchlagen hatte.

garoohl, bie (Entente hatte gut Straft entfalten, ^änberingcnb flehte £lopb

©eorge über bas Meer hinüber um berftärtungen — raffte ben Schiffsraum
aller (Ententelänbcr zufammen unb fanbte ihn an bie Stüjtc ber bereinigten
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Staaten, um Efilfe, §ilfe, §ilfe ju Violen . . . ®ir Ratten niemanb mehr, bei i>em

mir betteln— auch niemanb, bei bem mir erpreffen tonnten. 2tud; bas permochte

bie ©ntente. ©en fdjlimmen Slusfall an gradjtraum ju betten, ben bas ruhmlofe

^elbentum unferer U-93oot-23efat}ungen im Kampf mit Seenot unb {Jeinbeslift

auch jur Stunbe noch OTonat für STtonat ber (Entente jufügte, mar ja nod) ber

Scbiffsbeftanb ber mehrlofen Neutralen innerhalb ber Steicfnocite ber OTeer-

bebertfcfietin . , . ©ie SKddjte, bie über Belgiens Vergeroaltigung Krofobils-

tränen ftromroelfc oergoffen Ratten, gelten roic 2Begelagercr ben SJtollänbern,

ben Spaniern, ben Stanbinaoiern bie <piftole auf bie 33ruft: „®ie Schiffe ober

bas fiebenl" ©ie ©ehrlofen liefen fich's gefallen. UnbSlmerita, oon berSügen-

propaganba Sorb Storthcliffes bauernb mit ©reuelmärcfcen gefüttert, ftopfte

bie 9Müte feiner Qugenb in bie neutralen Schiffe, fanbte fie ins ferne (Europa,

bamit fie hülfen, ben Scf>anbfle<l bet OTenftfjfieit ausjubrennen — bies unglüct-

felige Sanb, bas ben SJafc ber ganjen ©eit nicht begriff — bas nidjt begreifen

mollte unb tonnte, bafe bie §anb, bie ficf> befchrobrenb hob, um burcf» bie ©efte

ber Sanftmut bie Ißrebigt ber 336tteroerföf?nung ju unterftreiefjen, ihm jählings

nach ber feuefjenben ©urgel fuf>t, es oollenbs erbtoffeln ju fjelfcn . .

.

©rittes Kapitel

Tleue „^orbemtungtfftöße"

i.

@o fe^jt ber Verftanb ben beiben gühretn unferes Sobesfampfes unrecht

geben mufj, bafj fie immer nod) ben 9Jlut fanben, ihr Volt unb §eer über

biefen fchtedlidpen unb unerträglichen ©Verfolg nod) einmal unb ein jroeites,

brittes, oiertes SHal ju neuen Slngriffsftöfsen emporjureijjen — bas ©emüt
beugt fich bemunbernb oor ihrer Sharalterftärfe. Sie haben bas Schmert nicht

eher finfen laffen, als bis bas Volt, oon grenjenlofen Opfern über jebes Klag er-

fthöpft, es ihnen aus ber S)anb rifj unb in oblliger Selbftaufgabe ben Jeinben

hinmarf.

9Hit einer mahrhaft erfchütternben Stube unb Sicherheit, mit einem ©lauben
an ihre Senbung, ben tein Sftifeerfolg, ja nicht einmal bie Srfenntnis ber

©renjen ihrer eigenen Vegabung jermürben tonnte, bereiteten bie jroei bie

tommenben Kämpfe oor. Sie allein oielleicht im ganjen beutfehen 93olte roaren

nicht enttäufcht — fie hatten auf einen burchfchlagenben, friegentfeheibenben

©rfolg bes erfien Slnlaufs — urfunblich haben mids ja aus Subenborffs gebruar-

oortrag feftftellen fönnen — gar nicht gerechnet. Sie hatten, roic Subenborff

es ausbrüeft, „bie Salti! über bie reine Strategie gefteUt“, fie hatten gar nicht

roie Sd)!ieffen unb STlolttc tämpfen mollen, fonbern auf bie ftiermäfeige OTaniet

bes Sir ©ouglas ©>aig . .

.

Sic jmangen „ihren" Stier, ju neuem Slnlauf bie §5rner ju fenten.

Sunächft gab es alsbalb „planmäßig rorbereitete Unternehmungen jur

Verbreiterung unferer 2lngriffs(?)front unb jur Verbefferung unferer ftrat-

egifeben Sage“.
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-»* 1

3tn S>ccfc>ft 1914 oor gmangorob unb 2Darf<hau Ratten bie beiben noch bic

felbftbcmufetc ©röfec bcfeffcti, einen perunglüdten Stritt entfchloffen roicber

rudmärts ju tun. Stun mufete ber ftrategifd) mertlofe, tattifch benEbac ungünftige

©elänbegeminn ber Offenfioc mit alten Spitteln gehalten merben.

©iefem 3u>e<f biente ein Vorftofe ber 7. Slrmee, ber am 6. Slpril, jmei Sage

nach bem offiziellen ©nbe ber „©rofecn Schlacht", füblich oon £a gäre unb ©haunp
angefefet unb glüdlicf; burrfjgefüf»rt mürbe, um bic bisher tief einfptingenbe

©de jroifchen ben alten Sinicn ber 7. unb ber neuen Sübflante ber 18. Slrmee

ausjubeulen. ©as Unternehmen gelang unb braute tatfäcfjlid) eine erhebliche 93er-

befferung. Unb fchon begannen bie -Vorbereitungen aumjmeitengrofeen Offenjio-

unternehmen — bae ber cnglifchen Slrmee ben nächften horten Stofe perfefeen

follte. ©6 mar jener Angriff, ben oor 33eginn ber fjrühjahrstämpfe bie Heeres-

gruppe Kronprinj Stupprccht als SJauptftofe porgefdjlagcn hotte : ber ©urcfibtucb

burch ben Pon ben 50 000 STlann ber portugiefifchen Slrmee gehaltenen

fjrontabfchnitt in ber £t>6ebene jmifchen 236thune unb Strmentifcres.

®ic TKinberroertigteit ber Vortugiefen mar orfannt. ©ie ©nglänber

hatten aus jenem Slbfchnitt piele Sieferpen meggejogen. 3ubetn mar
bas SBetter troden gemorben, bic flanbrifchen ©benen paffierbar. SEBenn ber

Eingriff gelang, fo lag ber 3Bcg über Hajcbroud nach ©alais offen, unb bie englif4>-

belgifeh-fran^öfifchc fjront nörblich Slrmentifres bis jur Seelüfte mar aufgerollt,

©ic ftrategifchen Siele biefe6 Singriffs maren alfo jmar nicht überroältigenb be-

beutungaooil, hoch ber Verlieft oon ©alais märe für bie ©nglänber immerhin
cmpfinblich gemefen.

Slber
: für feine Stuaführung tonnten jefet nur mehr 35 beutfehe ©ioifionen

becangejogen merben, unb jmar nur folche, melchc nach fiubenborffs Urteil

„nicht in bem Sinne Slngriffsbioifionen maren, roie bie am 21 . Sltärj eingefefeten".

©in Vorbereitungsunternehmen für biefen jroeiten Offenfipftofe mar fchon

feit bem 28. SRärj im ©ang. ©s jielte auf bie Höhen jmifchen Slrrao unb £ens,

beren Vefife für bas ©elingen bes flanbrifchen Singriffs Pon grofeem SDcrt ge-

mefen fein mürbe. Slber bies Unternehmen mifelang — anfeheinenb meil bic

SlrtUlerieporbereitung, trofe hahe^ ©infafecs, bo<h noch nicht ausrcichcnb gemefen

mar — mie bic ©ntentc es ©ufeenbe pon SHalen hatte erfahren müffen.

©s mufete auch f° geh6"- ®er flanbrifchc Singriff mürbe pon artilleriftifchen

Slutoritäten forgfültig porbcrcitet. Sluch fein erftes 8iel toar eine S)bheuftellung

:

biejenige, bie fich auf bem Slorbufer ber £ps pon ©affel aus in öftlichcr Stiftung

hinjieht unb roeftlich bes pielumtämpften SHeffines unb bes ehemaligen „SBpt-

fehaetebogens" (pgl. S. 107) ihre höchfte ©thebung unb zugleich ihtc '> öftlichen

Slusläufer in bem Remmelberge befifet. gm ^erbft 1914 hatte fie nicht feft-

gehalten merben tönnen. ©elang es, biefen ganjen Höhenjug ju crfäinpfcn,

bann mar tatfächlich ber ^pernbogen unb bamit bie ganze Storbflanfe ber feinb-

lichen Stellung bis jum SHeer unhaltbar, ©ünfireben unb ©alais minbeftens

ernftlich bebroht.

Schon am 9. Slpril tonnte ber Kampf entfeffelt merben. ©et Vormittag

bes erften Sages brachte ein hoffnungspolles ©rgebnis: bie portugiefifchen

©ioifionen, bie bas 3«ntrum bes angegriffenen Slbfchnitts hielten, mürben jer-

trilmmert, unb am Slbenb {tauben hier bic Singreifer bereits an ber £ps.

O
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9lber auf bem linten giügel, Dorwarts £a 23affee, blieb ber Singriff Rängen,

©er 9Joben erwies fi<h ab immer noch ju nafj, ber Stachfchub ber ©efehütje

unb ber Munition wie auch bes 93rü<fengerät& für ben Übergang übet bie £t)&

bereitete ungeheure ©chwierigteiten. gubem bot bie reiche SJebauung bes

fruchtbaren -Sanbftrichs mit feinen jahllofen ©ehöften ber SJerteibigung oielc

Stüjjpunttc, namentlich für Mafchinengewcbcnefter. Slber was bas ©chlimmfte

toar: bie eingefetjten Sruppen hatten eben hoch nicht bie braufgäiigccifd>e Straft

ber für ben Singriff eigentlich gefaulten unb tauglichen ©ioifionen. llnb wichet

bie alte Klage : bie £eute „hielten fich zu lange bei ber Suche nach ^rooiant auf“

—

fie waren eben ausgehungert . .

.

Slm zweiten ©chlachttage machte ber Singriff bes rechten giügels auf Slr-

mentifcres ju gortfehritte — am britten Sage tonnte bie Stabt genommen wer-

ben. Um bie Spsübergänge würbe hart getümpft. ©as Spiateau oon Meffines
unb SBptfchaete würbe erftiegen. ©ann aber geriet ber ganze Singriff ins

Stocfen. 91och u>eit entfernt oom 9tanbe bes flanbrifchen Sjöhentüdens blieb

er liegen.

©ne oöllig neue SJorbereitung, ein neuer Slrtillerieaufmarfch würben nötig.

Slm 16. Slpril feilte ein beutfeher Angriff oom Storboften her auf bie Schlamm-
unb Schäbclftätte ber ®pern- unb gianbernfcblacbt ein — über bie mobernben
©ebeiitc ber unzählbaren Soten oon 1914 unb 1917 hinweg. St oerbrängte bie

Snglänber aus bem ganzen ©ebiet, bas fie in ben oier Monaten ber oorjährigen

Schlacht ertämpft hatten. So groß war auch h®utc noch bet SJorwärtsbrang

felbft ber nicht ganz pollwcrtigen beutfehen Sruppen, fowie bie Carole Singriff

hiefi . . . Unb am 25. gelang fogar bie ©ftürmung bes Oftpfeilers ber §6hen'

fette: bes Kcnunelberges.

©ann aber erlahmte bie Slngriffsfraft ber beiben eingelegten Slrmceu,

ber 4. unb ber 6., oollftänbig. gmmer mehr englifche unb franzöfifchc ©ioifionen

trafen im Rampfabfchnitt ein — ber SDcg nach S>azebroucf war perbaut —
©ünlirchen unb Salais, bie pperatipen giele, lagen in weiter gerne. Sluch her

Zweite Offenfipftofe war enbgültig gefcheitert unb bainit ber le$te Slueläufer

bes großen grühjahrsausfalls.

2.

Unb wieberum, wieberum bie fchaurig-ernfte grage: was nun?!
SBollte man überhaupt noch Zur ftrategifch wirtfamen Operation tommen,

fo burfte man zunächft teilte allzu lange Srholungspaufc eintreten laffen. ©ne
folche brachte ben eigenen Sruppen bie hb«hft nötige Stürfung, geftattete ber

0.5). 2. ben burch bie ganze bisherige ©rtwictlung ftart burcheinanbergerüttelten

i)ccresapparat zunächft einmal zu entwirren unb neu zu gliebern. Slber alle

biefe 93orteile tarnen auch bem geinbe zugute, llnb biefer hatte barüber hinaus

ben oon Sag zu Sag ficf> günftiger auswirtenben SZorfprung bes gefieberten

Slachfchubs.

SDohl hatten bie beutfehen Siege — benn Siege, fehr rühmliche unb weit-

tragenbe Siege waren cs ja gewefen, obwohl ihre eigentlichen Siele unerreicht

geblieben waren — bie ©ntentebeere ebenfalls grünblich mitgenommen.
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„dßir Salten bie cnglifcbe '2lrmce gcfdjlagen. 9iur wenige britifefae 'Piöifionen

waren noch unbcrilprf. tSon ben 59 rnglifdjcn ©roifionen waren 53, unb »on
biefen 25 meprmaM, in ben Stampfen eingefegt gewefen Sie ffratnofen patten
beinapc mit ber Söälftc iprer ©tüifioncn teilnepmen müffen. ®ie (SerateeintniRc

auf feinblieper Seite war grofc* (Cubenborff)

2tber bie bringenben Hilferufe ©nglanbs unb Frankreichs Ratten bie amerita-

nifch« Regierung jur Beroielfadjung ihrer Sattraft angeftachelt. ©ie rücffichts-

iofe 3nan|'pru4>naf)tne bes neutralen ffcac^traurnes fe|te bie «Entente in bie

Sage, von nun an bie Überführung amerifanijdjer Gruppen auf ben eucopüijchen

Kontinent fprunghaft ju Steigern. ©ie fchltmmften Vorausberechnungen ber

beutfehen O.S).£. tourben burch bie getoaltfamen Stafcnahmen ber ©egner über

ben Raufen geworfen, gm Slätj waren 70 000 Slmcritaner gelanbet worben,

im Bpril tarnen faft 100000, im SIlai 200000, im guni faft 300000. gm
Ottober hat bie gahl ber Bmerifaner auf amerifanifchem Boben 1 700 000 be-

tragen! (Englanö unb grattfceich {teilten ihnen Busrüftung unb Bewaffnung
jum größten Seil erft in (Europa : baburch finb 3y2 STlillionen Sonnen Schiffs-

raum für bie Ojeanfahrt ge[part worben. (Fahlen nach Bolfmann, 0. 159.)

©abei hatte {ich ber U-Boot-Krieg immer ungünftiger entwicfelt. (Es erwies

{ich je^t bis ju lebtet Klarheit, bafc bie Blarine {ich grünblich oerrechnet hatte,

©en feinblichen Sruppentransporten ftanb bas ganje unenbliche 271eer unb für

bie Sanbung bie ganje franjöfifche Küfte jur Berfügung. Ratten bie beutfehen

U-Boote auch nur Seile biefes enblofen ©cbictcs auf ber Suche nach amerilanifthen

Sransportfchiffcn abpatrouillieren wollen, bann hätte ber U-Boot-§anbcls trieg

fo gut wie oöllig eingeftellt werben müffen. Beibes jufammen war nicht ju

leiften. Unb bie Busfichten für ben SJanbelsfrieg, ber auf beftimmte Fahrwege
angewiefen war, fchienen immerhin günftiger. ©ie Hoffnung, ©nglattb burch

bie tatfächlich noch immer fteigenbe Frachtraumnot friebenswillig ju machen,

mochte bie Blarine fleh nicht entwinben laffen. So oerjichtete fie fo gut wie

oöllig auf ben ja übrigens wirtlich nicht fehr hoffnungsoollen Berfuch, bie

ameritanifchen Sruppentransporte ju erfaffen. ®em Bolf aber, ben Bcr-

bünbeten war beibes oerfprochen worben, ©as oöllige Busbleiben jeber

TDirtung ber U-Boote nach biefer Bietung wirtte in ©eutfchlanb wie in ber

©oppelmonarchie gleich betlemmenb unb nieberwuchtenb auf Stimmung unb
©lauben.

Blfo ©ile, bringenbe ©ile war geboten — wenn man überhaupt noch auf

Fortführung ber Busfälle beftanb. Sro^bem— eine Baufe mujjte fommen unb
tarn. ®ie Frage, wo angegriffen werben follte, war balb entfliehen. £ubcnborff

{teilte feine gefamten Blafcnahmen auf ben ©runbgebanten ein, bet Borftofj

auf ©aiais müffe fo balb als irgenb möglich wieber aufgenommen werben. 8ur-

jeit war bas au8gefchloffen: ber SBibcrftanb war ju ftart geworben, ©s blieb

nur bie eine Blöglichfeit: junächft einen „Bblentungsftofe“ ju unternehmen,

um bie hinter ber Fianbernfront angehäuften Beferoen ber (Entente oon bort

wegjujiehen. Sollte biefer gweef erreicht werben, fo mufjte ber Borftofe an

einet Stelle geführt werben, wo fein ©elingen ein Sebensjentrum bes Feinbes

bebrohte.

©as waren bie (Erwägungen, bie ju bem ©ntfehluffe führten, bem nächften

Singriff bie Bichtung eines ^erjftofees ju geben : er mufote auf Baris jielen .

.
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©ie ganje neue Sinie pon Alontbibier bis norböftlicf) Saffaux bilbetc in

ihrer S)auptri<$hing eine Verlängerung bes alten g?rontabfd?nitte oon bort bis

Keims, ©iefe ganje 5t£)nt teerte itje ©cficht ber franjbfifchen ^auptftabt ju

unb lam bemnach für ben Ablentungsjtof; in 5tage. Aber an ein Vorgehen
in feiger Vreite war nicht ju benfen. ©aju fehlte es an ©ruppen, por allem

aber an ©efefjühen — benn in gtanbern mufjte ein Seil ber Artillerie fcfion um
ber Verteibigung tnillen ftehenbleiben. ©s mufete eine Seilung bes Angriffs

in jwei Stöjje erfolgen. Vefchloffen tourbe fdjliefelicf) folgenbes:

Alan unternahm es, ben tattifrfjen fehlet bes ©enerals Vioelle pom ffrüh-

jaftr 1917 mit Vemu&tfein nachjuahmen unb ein ©egenftüd feiner Aisneoffenfire

ju liefern. 98ie ber jranjofe im April bes Vorjahres gegen bie ©ebirgsjüge

nörblicf» ber Aisne angelaufen voar, fo folltc bet bcutfdje Angriff bie je%t an ben

Jeinb gefallene Scheitelhöhe bes ©amenmeges überfteigen, bas Aisnetal burd>-

gueren, bie {üblichen Sföhen jroifchen Aisne unb Vesle crflettern. SBeitere

Siele als bie ©rreichung bes Vesleabfchnitts hatte bie O.^.S. ihrem lebiglicf)

als Ablentung geplanten Stofj überhaupt nicht geftedt — am tpenigften eine

ernftfjafte Vebtohung pon Vatis. ©ie ©efte mu&te bem S^ede genügen.

©in tudes Unterfangen, ©s fanb feine Stü^e an ber einroanbfrei feftgeftellten

Satfadje, baff ©eneral ftoch hier leinesfalls einen Angriff erwartete unb alle

Keferpen an ben bisherigen Vrennpunften ber beutf<f>en Vorftöfje, por Amiens
unb por Sfajebroud, jufammengeführt hatte,

3ur weiteren linterftütsung ber ©djeinunternehmung gegen Vatis war ein

Vorftofj ber 18. Armee aus ber Sinie Alontbibier-Vopon in Ausfidjt genommen,
©er Seitpuntt bes Angriffs war auf ©nbe Alai angefetjt.

Aber auch ber feit langem untätige Vunbesgenofje, bie ©oppefmonarchie,

wollte fid? an bem jweiten großen Angriff bes Sahres beteiligen. Sie hatte fich

erboten, im erften gunibrittel eine Offenfioe gegen ben noch pom Vorjahr her

in lähmungsgleicher ©rfchlaffung befinblichen italienifct>en geinb ju unter-

nehmen. ©eutfchlanb hatte Öfterrcich-Hngarn in biefem Krieg uttjähligc Alale

herausgehauen— es war nicht mehr wie billig, bag ber Verbünbcte, beffen Schid-

fal ebenfogut wie bas beutfehe am Siege biefcs Sommers h>ng, fich am ®nb-
tampfe beteiligte.

©s war hbchfte Seit, bafj ber Verbünbete fich rührte. Vicht genug bamit,

bag feine Alörferbatterien, bie (ärglichc Veifteuer, bie er ber großen grühjahrs-

offenfioe als einzige i)ilfe jur Verfügung geftellt hatte, bereits mitten aus bem
Kampfe wieber heimgefahten waren, nachbem fie ihre geringe Alunition oer-

fchoffen hatten — cs mar injwifchen ans Sicht getommen, welch fchmachnolles

unb niebriges gntrigenftüd ber junge Kaifer Karl hinterm Küden feines Vunbcs-
genoffen gefpielt hatte.

3.

3ur gleichen Seit, ba bie beutfehen $eere ben feinblichen in glanbern
heftige, wenn auch feineswegs entfeheibenbe Schläge perfekten, hatte bie ©iplo-
matie ber ©ntente einen furchtbaren moralifchen f)ieb gegen bie längft fd>on

innerlich erlahmenbe Kraft bes Vünbniffes jwifchen bem ©eutfehen Keich unb
ber habsburgifchen Alonarchie geführt.
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Unter ber ©itfung bet beutfeften Märjfiegc (>atte ber öftcrccic^ifcbe Minifter

bcs Auswärtigen, ©raf ©jernin, in ©ien eine ©ebe gehalten, bic bem beutfehen

93ccbünbcten oor aller ©eit Öitcrreich-ltngarns ©unbestreue perfidem follte.

©r hatte babei bie Xlngefcf^icflidyfeit begangen, bem biplomatifcfcen S)crfommen
juwiber, bas auch jwifchen triegfüjjrenben Staaten ftreng gemährt ju werben

pflegte, bas ©eheimnis einer oertraulic^en fjriebensunterftaltung preisjugeben,

bie injtoifdjen in ber Schtoeij ftattgefunben hatte — unb jwat jwifchen öfter-

reichifchen unb franjöfifchen Mittelsleuten. ©ISmenceau habe einige S2*t oor

©eginn ber ©eftoffenfioe angefragt, ob unb auf melier ©runblagc ©jernin ju

©erhanblungen bereit fei.

„3(b habe fofort im 6inucrnet)inen mit Lettin geantwortet, ba§ id) bic^u bereit fei

unb gegenüber ifranfreicb lein ffricbenäbinberm« erblicten tönne, alb ben dßunfcb
Tfranrreidje nach Gifag-Votbringcn. Ire würbe aub 'Pari« ermibert, auf biefer ‘Bafib

fei niebt ju »erbanbetn."

©raf ©jernin hatte bei biefer gnbistretion nicht gemußt, bafe Öfterreich

ftrantreich für ©istretion in einet oiel peinlicheren Angelegenheit ju böcfifteni

©ante perpflichtet toar. gefet hatte bie franjöfifdje Regierung nicht bie leifefte

©eranlaffuitg mehr, biefe ©istretion auch weiter ju betpahren. ©lemenceau
antroortete auf bie ©aftlofigteit bes Minifters, inbem er junächft ohne Angabe
feines ©eweismaterials bie ©rtlärung oeröffentlichte, Raifer Karl felber habe
im Monat Märj 1917 in einem eigenf?änbigen ©riefe feine Suftimmung ju ben

gerechten ©ücfforberungsanfprüchen ftrantreichs in bejug auf ©lfafe-£othrin-

gen erflärt, unb jtoat im ©inoerftanbnis mit feinem Aufecnminifter 11

Schon biefe ©rtlärung erregte in ber ganzen ©eit bas ungeheuerlich^

Aufheben. ©raf ©jernin, noch immer im beften ©lauben, liefe öffentlich ertlären,

„bafe bie Angaben §ertn ©!£menccaus über bie brieflichen Äußerungen Raifer

Rarls oon Anfang bis ju ©nbe erlogen finb".

©arauf antwortete ©lömenccau, inbem er ben ganjen Unglücfsbrief, ben
Raifer Rarl im Märj 1917 an feinen Schwager, ben ©rinjen Sijrtus oon ©arma,
gefchtieben—unb ben biefer bem ©räfibenten ©oincarö gejeigt batte (ogl. S. 77),

im ©ortlaut oeröffentlicfjte.

©jernin liefe ben Raifcrbtief als oerfälfcht etllären unb behaupten, bie auf

©Ifafe-Sothringen bejüglichen Säfee hätten folgenbermafeen gelautet:

„3$ Wttc meinen ganzen perfönlidjc» Sinflu§ jugunften ber franjiSfifcben 9tüd-
forbeningSanfprüd)e bejilglid) Slfafi-i’otbringen eingefegt, wenn biefe Anfprtlcbe

gerecht wären ; fle finb ei Jebo* nicht."

©ie franjöfifche Regierung peröffentlichte ihre ©eweife.

9lun war bie Rataftrophe nicht mehr aufjufealten. Sroifcfeen ©jernin unb
bem Raifer fanb eine furchtbar erregte Sjene ftatt. ©er ©raf perlangte, lebig-

lich ju feiner perfönlichen Rechtfertigung, bafe ber Raifer ihm eine ehrenwörtliche

©rtlärung untcrfchreibc, ber ©rief fei gefällt, ©er Raifer, pöllig jufammen-
gebrochen unb perftört, unterfchrieb biefe ©rtlärung. Sie würbe bem beutfehen

©epollmächtigtcn gejeigt. Aber als nun ©jernin perlangte, bafe ber Original-

brief peröffentlicfet werben follte, rnufete Raifer Rarl feinem Minifter geftchen,

bafe er auch ihn belogen unb fein ©hrenwort falfch abgegeben habe.
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©raf ©jeruin ocrlangte bic Slbbanfung bes Ralfers. Slber ein STliniftcrrat,

ber über biefen Sorfchlag beraten feilte, fam ju bem ©rgebnis, bafe nicht einmal
bies äufeerfte Mittel angewanbt werben fönne, weil bie Ungarn feinen anberen

Stachfolger ab ben ungarifchen ©raherjeg 3ofef anerfannt haben würben, Rarls

Stücftritt alfo ben Übergang ber Rrpne ber ©oppelmonarchie an Ungarn jur

golge gehabt haben mürbe.

©6 blieb alfo nichts ab bie freche Stirn. ©jernin fanb fiel) auf 93itten ber

Raiferin bereit, fich fchweigenb ju opfern, ©r trat oon feinem 'poften jurüd.

©er Raifer aber telegraphierte an Raifer SDilhclm:

»®ie ^inftbulbiaungen ClCmcnccau« gegen tnitb finb fo niebtig, taft ich nidit

gefennen bin, mit fjranfretd) über bie Sache ferner ju bbtutteren. Slnfere »eitere

vlnüoort fir.b meint Rationen im QBcftcn. 0n treuer gtounbfcbaff ftaiL"

SBicwcit Rarls Slblcugnungspctfuch im ©rofeen Hauptquartier ©tauben
gefunben t>at, ftetpt nicht feft. Slber bafe man oon ihm eine „Ranoffafahrt" er-

wartete, beroeift, bafe man ihn burdjfchaut hatte.

©r traute {ich nicht, ben Sefuch bei feinem Serbünbetcn ju unternehmen,
beoor er fich irgenbtoie „herausgehauen" hätte, ©afür waren feine ©ruppen
ba. Unb Raifer Rarl fefete fich plbfeli<h mit einem bisher an ihm nie gefannten

©ifer für bie Sorbereitungen ber bfterreichifchen ^Jiaoeoffcnfioe ein.

4.

©ic {Jeinbeowelt hatte bie Stuseinanberfcfeungen über Raifer Rarb Sßarma-

brief mit gellenbem H°bn3c läcf>ter quittiert. Sie waren ein neuer Beweis,

bafe ber Sierbunb morfch geworben war bis ins Rernhola.

Slber nicht ber cinjige. Sluch bie Serpflegungsfrage ergab Stlifehelligfeiten.

©ie 6{terreichif<he Slrmee hatte ihre Slnteiie an ben rumänifchen Seuteoorräten

oorab erhalten unb aufgebraucht. Stun fam ihr ber beutfehe 21nteil, ber burch

Cfterrcich unterwegs war, ab Setter in ber Stof. Sie hielt ihn einfach an unb
faefte Ihn ein. ©ie beutfefeen «Pfcrbe im SBeften mochten weiter hungern, ©et
beutfehe Serbünbete burftc ja nichts fagen, mufete froh fein, bafe man noch bei

ber Stange blieb . .

.

3n Bulgarien fah's nicht beffer aus. groar bie Orientarmee hielt fich eben-

fo ruhig wie bie italienifchc. Slber gerabe biefe 9?u{>e liefe für bie Bulgaren jebes

3ntereffe an ber SBeiterführung bes Rrieges erlägen. SOarum fonnte ber bul-

garifchc Sauer noch nicht nach Haufe, mufete in Sttajebonicn im ©chüfeengrabeti

liegen? ©ie Serpflegung unb ©rnähtung ber ©ruppen war, obwohl ©eutfchlanb

auch h’ee beftänbig au&helfen mufete, h®chft mangelhaft. Stteutcreien famen
oor. Unb in Sofia fafe noch immer ber amerifanifche ©efanbte. Bon feinem

Hotel aus überflutete bie ^Sropaganba ber ©ntente Bulgariens Soll unb Heer.

Beffer ging's ben ©ürfen. ©eneral p. Hintan, ber für ftalfcnhapn bas

Slfienforps übernommen hatte, fchlug ©nbc Slpril englifche Slnftürmc gegen bie

Sprienfront nbrblich Serufalem ab. 3n SRcfopotamien unb Storbperfien aller-

bings waren bic ©nglänber im fjortfehreiten. siber in Slrmenien hatten bie

©ürfen bas Serfchwinben bes ©rofefürften Slifolaj benufet, ihre Slnneyions-

abfichten in bie ©at umjufefeen. Statt ihre ganje Rraft gegen ©nglanb an ber

Saläftina- unb Sagbabfront einjufefeen, brangen fie längs bes Raufafus nach
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®eorgienunb©ferbeibfhanbis ansRafpifdie ©teer oor, uni unter ben mobamme-
banifhen ©eoölferungsteilen ©ropaganba für ben Anfhlufe an bie ©ütlei jtt

treiben, oor allem aber, um bie Aobftoffe bes Raufafus, tnelcfje bie beutfebe Rriege-

leitung fo bringenb brauchte, für fid? felber ausjubeuten. ©aneben wüteten fie

mit gewohnter graufamer Ausrottung gegen bie cbriftlidjen 2lrmenier. Unb
bie beutfhe O.^.S. war auch f)ier nicht in ber £age, bem mehr als bebenflicben

©reiben ihres ©unbesgenoffen (Einhalt ju tun.

©eorgifhe llnterliänbler famen nah ©erlin unb baten um ©hu$. ©er
beutfeben Regierung unb Heeresleitung war bas im politifhen wie im wirtfcfiaft-

licben 3ntereffe nicht unerwünfdjt, führte aber ju einem gewiffen ©egenfahe

gegen bie türlifhen gntereffen.

©anj befonbers unerguidlid) unb oerworren geftalteten fi<h bie ©erbält-

niffe in ber Ufraine. ©ie Ausnu^ung ber Hilfsquellen bes Sanbes litt bauernb

unter Reibungen nicht nur ber beutfeben ©ebörben mit ben öfterreiebifh-unga-

rifhen, fonbetn auch ber militärifhen unb ber jioilen ©ienftftellen ber beutfeben

Verwaltung felber untereinanber. ©aju tarn bie innerpoiitifebe SBirrnis bes

Sanbes, beffen Regierung injwifhen aus ben Hönben ber Ziemer 9?aba in bie

eines ltfurpators, bes Hetmanns ©loropabftl, übergegangen war. Sr oerfuebte

jum ©hübe gegen ben ©olfhewismus fogar eigene utrainifhc Formationen
aufjuftellen, aber mit tümmerlicbem (Erfolg. ©ie oerjettelton beutfhen ©ioi-

fionen, fein ©lann unter 35 gaffen, mußten noh immer bie enblofen ©äume
©übrufelanbs gegen ben roten ©error {hüben. ©lehr noh : fie mu&ten fih noh
immer weiter ausbehnen. 3m ©cf>K>arjen ©leer trieb fih bie ruffifh« Flotte

herum, führte eine Strt befferen ©eeräuberbafeins, leinet Regierung gehorebenb.

Am ben ©hiffsoertebr oon Obeffa nah Raufafien ficberjuftellen, blieb nichts

übrig, als nun auh bie Rrim ju beferen unb fo bie Höfen in bie Honb ju

belommen.
©abei war bas wirtfhaftühe (Ergebnis all biefer weitgeftedten Unter-

nehmungen bauernb b&hfi lümmcrlih- ©ur an ©ferben tonnte ein fühlbarer

3ufhufe here>ngebraht werben.

Unb wüfjrenb Subenborff alle feine (Energie an ber ©Jefifront gebrauht
hatte, irrten feine ©ruppen unb feine ©ebanfen in ben ©renjgebieten breier

(Erbteile umher — oon Finnlanb bis ©prien . .

.

©abei galt es, für bie britte gtofee ©hlaht mit allen Kräften ju rüften —
biefe britte ©hlaht, bie boeb auh nur ein brittes ©otfpiel fein follte — ! llnb

bas ju einer geit, als bas oon ber O-H-2- oorausgefetjtc ©etfagen bes ,,©len-

fhenmaterials" bereits b®hft beängftigenb fih fühlbar mähte. Hubenborffs
einjige nennenswerte ©ahfhubquelle waren bie aus ©ufclanb nah unb nah in

ber Heimat eintreffenben beutfhen Kriegsgefangenen. (Es tennjeihnet Suben-

borffs ©langet an tieferem feelifhen ©etftänbnis für ben ©olbaten, bafe er fih
oon biefen ©lännern noh irgenb etwas wie eine militärifcbe Seiftung oerfprah.

Sie waren jum ©eil fhon feit oielen Sohlen bes Krieges entwöhnt, hatten unter

mehr ober weniger jämmerlichen ©erbältniffen im ©flaoenftanbe oegetiert,

nur ben einen ©raum bes Heimfchrtages in ber Seele — juletjt hotte fih noh
bas bolfhewiftifhe ©ift in ibre ©emüter hineingefreffen — unb nun, ftatt ju
9Beib, Rinb unb Strbeit jurüdfehren ju bürfen, würben fie aufs neue in bie

190



©rfafebataillone unb in Rürje wiebet in bie SJront geftedt, um ben ©chredens-

frieg bes SBeftens ju leerten unb ju fügten . . . ©afe aus biefem #olje feine

©turmfoibaten mehr gefchnifet werben fonnten, fonbetn |>5<^>ften& ©eferteur«,

©rüdebetger unb §efeer, bas mufete jebem wirtlichen Renner bes „Cannes
im ©raben" Har fein. Slber fiubenborff fah nur auf bie 8<»hf* 3hm mar ein

©olbat ein ©olbat.

©abei fprachen bod> auch ju ihm bie geichen ber Seit ihre unüberhörbare

Sprache, ©er Verfall ber Sllannesjucht fpielte in allen Berichten feine ungern

gefehene Atolle. Sticht nur, bafe bas gurüdgehen ber Slngriffsfreubigteit fich bei

ben Rümpfen in ber fipsnieberung unoerfennbar ausgefprochen hatte — bie

Rlage rife nun nicht mehr ab, bafe bem ©olbaten bas Suchen nach Sebensmitteln

wichtiger geworben fei als ber Rampf . . . Unb felbft ber SBert bes Offijicrtorps

hatte offeitfichtiich nachgelaffen. ©ie Pejten waren hinweggemäht, ber Stad)-

wuchs liefe in Slusbilbung unb Haltung ju wünfehen übrig, ©as SUarf ber Station

war perbraucht.

©ewife: bas S)ecr in feiner ©efamtheit „war noch in 3ucht unb Orbnung
unb hatte hoch ben ffetnb gefchlagen“. Sn frampfhaftem Optimismus hoffte

Subenborff, „bas Pflichtgefühl unb ber ©icgeswille bes feeres würben ftarf

genug fein, bie pieien ungünftigen ©inflüffe ju überwinben“. ©iefe Hoffnung
hat ihn wahrhaftig nicht getrogen. Slbet bafe ein #eet mit alfo fehwinbenben

Rrüften wohl noch ben ©ieg, aber fchliefelich nicht mehr bie Stieberlage ertragen

würbe, war tlar. Unb gefpenftifch tauchte hier unb bort in ben pon ©trapajen,

junger unb ©nttäufchungen hin- unb wibergejerrten Rämpferfcharen ein un-

heimlicher ©aft auf. ©holera, ©pphus, Poden, einft bie ftänbigen Pegteiterinncn

bes Rtieges — fie alle hatte bie Runft ber mobernen Sagcrärjte bem SDeltfriegc

ferngehalten. Stun tauchte ein fjeinb auf, ber ihrer ©chufemittel fpottete: bie

©rippe.

Unb babei fam es jefet mehr als je barauf an, höchfte Seiftung aus ber

Sirmec herausjuholen. 3n ber tnappen fjrift eines SHonats follten bie tiefgrei-

fenben folgen einer beifpiellofen Slnftrengung oerwunben unb noch bie Por-
bebingungen neuer ©rofetaten gefchaffen werben! Unb hier war Subenborff

in feinem ©lement. ©eine bämonifche ©chaffensfraft butchbrang ben ganjen

Organismus bes SBeftheeres noch einmal mit mächtigem Sluftricb. ©ie ©r-

fahrungen ber lefeten Rümpfe würben in ©dmellfutfen ben Führern entwidelt.

Pot allem fam cs barauf an, feinen Singriff mehr über ©ebüht ausjubehnen,

wenn bie feinbliche Perteibigungsfraft ju erftarfen begann — bann aber mufete

bem Übergang jur Pcrteibigung burdh fchnclles ©inrichten neuer Slbwchrftellun-

gen fteftigfeit oetliehen werben. Sin Slusrüftung unb Slusbilbung würbe in biefen

Pier fogenannten Stuhcwochen fieberhaft gearbeitet.

Silan mag an fiubenborffs Sntfchlüffen, wie an feiner ganjen perfönliehfeit,

noch fooiel Rritif üben: man fann ber SJlcinung fein, bafe gerabc feine ncrpcnlofe

©tärfe, fo wie unfer ©efamtfchidfal nun einmal gelagert war, bie beutfehe ©ta-

göbie auf folche SBahnfitmsh&hc ber Spannung, in folche Slbgrunbtiefen bes

©turjes gefchleubert hot — bem SHanne fann nur bösartige Poreingenommen-
heit ben 3oll ber Pewunberung perfagen.
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5.

üubenborffs Berechnung t>attc nicht getrogen, ©er britte gtofse SDorftofj

ftanb, wie ber erfte, unter bem 3®i<h®n oöUiger Überrafcfning.

2Hs um 27. 37tai ber beutfefje Angriff [übtief? £aon losbrach, würben bic

franjöfifchen £inien im erftenKnlauf überrannt, ©er fctjlac^tjerfleberte, leichcn-

gebüngte Stamm bes St^cmiu bcs©ames mar fefjon am Vormittag übermunben,

am Kachmittag bie 2lisnc auf ben Brüden, bic ber fjeinb nicht einmal mehr
ju fprengen ocrmocht hatte, Übertritten, in ben Olbcnbftunben bas #öf>engobiet

jwifehen 2lisnc unb Besle burd>ftürmt, unb bei fintenbem ©age war bie Sinie

erreicht, bie oon ber O.SJ.2. als äujjerftes in Olusfidjt genommen toar:

ber £auf ber Besle oon Braisne bis Jismes. 15000 ©efangene befanben fid?

rüdwärts ber beutfehen Sinicn. 20 Kilometer in bie ©iefe toar ber Singriff ein-

gebrochen — ein faft beifpiellofer ©rfolg. 21ber auch fefjon ber erfte ©ag
beutete toarnertb in bas fommenbe ©efamtfchidfal. 21uf ben fflügcln toar bas

©tgebnis nicht entfernt gleichwertig. Qn Stiftung auf Soiffotis toar bie Olisne,

in Dichtung auf Keims bic Besle nicht erreicht, ©er Borfturm bcs gentrums
hatte einen langen, fcbmalen Steil in bie feinbliche ©cfamtftcliung hineingetrieben.

©er oertieftc fich in ben nächften Stampftagen, ohne fich entfprechenb ju

oerbreitern. Olm Slbenb bcs britten ©ages toar bas 1914 fo h®tfe umtämpfte
Soiffons in beutfehen $änbcn, Besle unb 21rbrc übcrfchritten, bie Spit;c bes

Steils tief in bas Vetglanb jwifehen Besle unb Ktarne eingeftemmt, im Often

ber Angriff bis auf toenige Stilometcr an Keims herangetragen. 2Bas ber fjcinb

an fchncll mit ber Bahn hetangeriffenen Keferoen in bie Schlacht getoorfen

hatte, toar oor ber ©lut bes beutfehen Olngriffsfiebers jcrfchmoljcn.

SEOeit roeniger glücflich toar bie 18. Krmce getoefen, bie aus ber fjront ber

Jrühishrsfchlacht jtoifchen Ktontbibier unb Kopon nach Sübcn oorgebrochen

unb gegen bie bort noch inrmer ftarten franjöfifchen Keferoen angelaufcn toar.

5och ertannte fofort bas ^roblematifche bcs ganjen, für ihn fo überrafchen-

ben toie peinlichen beutfehen ©rfolges. ©elang cs, ben beutfehen Olnfturm, toie

bisher, auf ben beiben fjlügeln, bei Keims unb nbrblieh bes SDalbcs oon Billers-

©otterffs anjuhalten — bann fonnte es fthlicfelich nicht nur gleichgültig fein,

ob er im gentrum, nach &«* Klarne ju, noch weiter ©clänbe gewann — im
©egenteil, jebe Berticfung bes feinblichen Olngriffstcils bebeutete jugicich

eine Verlängerung feiner klonten unb bamit ein Brüchigtoerbcn bcs taftifchen

Olufbaucs ber Unternehmung. So flutete benn bie gewaltige Operationsreferoc

ber ©ntente nach 3®®' entgegengefel}ten Dichtungen bem neuen Schlachtfeibe

3u: ber eine ©eil ftüt(te ben ftchengebliebenen ©dpfeiler bes im 3®ntrum jer-

trümmerten fjrontabfchnittes bei Keims, ber anbere bie entgegengefehte 'Po-

fltion norbweftlich ©ompi^gne. Unb nur bie Klitte ber beutfehen Strafte fonnte

faft ungehemmt oorwürtsftürmen: am 3. ftiegen jum jweiten SMe beutfehe

Bataillone ins Klamctal hernieber, unb am 9lbenb biefes ©ages war bie 9J?arnc-

linie oon ©hateau-Shierr^ bis ©ormans in beutfeher S)anb. f>ier prallten bichte

Klaffen oon Slmerifanern im ©egenftofs gegen bie bünn befetsten beutfehen

fiinien. 0hr tupfet®® llngeftüm warb oon ber Striegserfahrung ber beutfehen

gnfanterie unter graufamen Verluften leicht abgewiefen.
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Sin 33lid auf bic neue fccutfdjc Sinie jcigt bem fiaicn of>ne weiteres, in

wel<b üble tattifebe Sage bet bcutfdje 93orftof$ eben bur<b fein unbemmbares
Borwärtsbringen geraten tpar. 3®ifcben Keims unb Sompibgne fjing bas cr-

tämpfte ©clänbc als 55 Kilometer tiefer „Sad" jroifdjen ben bem Jcinbe per-

bliebcnen Stellungen am Kanbe ber Sergwälber oon Keims unb Sompifegne.

©encral Jod? müfete ein Stümper gewefen fein, hätte er fid? biefe unfelige

Jolge eines grofjen beutfeben Sieges nicht über furj ober lang junutje gemacht.

$>as Sdjlimmfte aber toar nod? nid?t einmal bic äupere ©eftalt bcs er-

tämpften ©elänbeabfcfjnitts, fonbern feine innere 23ef4>affcn(>eit im ^inblid

auf jenes Kloment, beffen ausf<f>laggcbcnbc SJebcutung fi<f> uns unjäfjligc

Klalc aufgebrängt bot: in bejug auf bas Kacbfcbubwcfcn.

®cr gan3C, 103 Kilometer lange Jrontabfdmitt jwifeben Keims unb ber

iSabnlinic oon Kopon nach Somptegne tonnte nur bureb eine einjige ©ollbabn
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ocrforgt werben: es war bie oon Soiifotts nach Reims füßrenbe 23aßn burcß

bas 33cslctal. ©iefe hatte wieberum innerhalb bet beutfeßen fiiuien nur einen

einzigen 93erbinbungsftrang: bie 93aßn oon Soiffons nach £aon. gßr Siegeg-

nungspuntt, Soiffons, lag noch innerhalb bes Bereichs ber franzöfifeßen gern-

gefeßüße, unb ber ©unnel, ben ftc turj per ber Stabt zu parieren hatte, mar oon

ben meießenbert granjofen noch eben rechtzeitig gefprengt worben unb mußte
wicberßergeftellt werben. 3ubem burdsfct)tiitten bie beiberfeitigen Stellungs-

fpfteme biefen 33abnförper, ber alfo erft ganz neu ausgebaut werben mußte.

So tonnte bie SJerforgung ber fämpfenben Gruppen tagelang überhaupt unb

fpäter größtenteils nur burch Safttraftwagenfolonncn bewirtt werben. Unb
ber ©etriebsftoff war längft fet>r, feßr fnapp geworben . .

.

Raum hotte Slnfang 3uni bie beutfeße O.^.St. bas weitere Vorgehen ein-

geftellt, ba begann fich auch f<ßou bas Unoctmcibliche geltenb ju machen: ber

„Sad“ warb bas 3'cl eines ftänbig wachfenben fonzentrifeßen Slrtillcrieangriffs

unb halb auch heftiger feinblicher ©egenftöße. ©ic Gruppen, bie ihn halten muß-
ten, litten feßwer unb nußlos.

Unb abermals fanb Subenborff bie Rraft bes ©ntfcßluffes meßt, bas er-

tämpftc ©elänbe wicber preiszugeben, ©r hätte cs tun bürfert unb tun muffen,

ohne ben ftrategifchen ©efamtplan feiner Slbficßten ju gefäbrben. ©enn
biefe jielten, nach bem Scheitern bes ganz großen ©urchbruchsgebantens,

noch immer auf ben 93orftoß gegen ©alais. ©as Unternehmen, bas oom ©hemin
bes ©atnes ausgegangen war, hatte nur Rblcnfungszwecfe ocrfolgt unb biefe

Zweifellos bureßaus erreicht: bie Rcferoen ber ©ntente hatten fich in gianbetn

ftarf oerminbert unb um Reims unb Sompiigne geballt.

Anfang guni mußte bie 18. Rrrnee noch einen großen 33orftoß aus ber

fiinie Rlontbibier bis fübweftlicß Ropon unternehmen: ben 93erfucß alfo, ben

weftlichen, ftchengebliebencn ©cfpfciler bes überrannten feinblichen gront-

abfehnitts zu erfchüttern. 2Bas zu erwarten gewefen war, trat ein: gegenüber

bem oöllig oorbereiteten geinbe, ber bie entfeßeibenbe SBicßtigfcit ber ©egen-

wehr an biefem fünfte längft ertannt unb feine Referpen hier tonzentriert

hatte, tonnte ber Singriff nicht burchbringen. ©s war feßon eine bebeutenbe

Seiftung, baß er noch auf feiner ganzen Sreitc bis zu 12 Kilometer tief bas

feinbliche Stellungfpftem einnahm unb bis zum Rorbranbe bes fflalbcs oon

Gompiigne oorftieß. §ier blieb er nach feßweren 33erluftcn liegen, ebenfo wie

ein zufammenwirtenber SJorftoß, ber gleichzeitig aus ber Richtung oon Soiffons

in oft-wcftlicßer Richtung gegen ben ©cfpfciler geführt worben war.

0eßt fpäteftens hätte Subenborff ertennen müffen, baß es Seit würbe,

bas ftrategifcß oöllig hoffnungslofc Unternehmen abzubauen unb, wie er cs im

Frühjahr 1917 ftarfmütig getan hatte, ben ftrategifcß wertlofen ©elänbcgewinn
bis minbeftens zur 2)esle-£inie Reims-gi&mes-Soiffons wieber aufzugeben.

SSQas tann ihn bewogen haben, bas ©rtämpfte ftarrfinnig fcftjuhalten, nicht

nur — nein, noch einen neuen 23orftoß zur ©rwcitcrung bet ©rrungenfcßaftcn

an ber Rlarne zu planen? 3n feinem 93ucßc feßweigt er fich über bie gragc aus,

obwoßl bie Rritit ißn bereits ernftßaft wegen ber finnlofen 33cibeßaltung bes

„Rlarnefacfs" zur Rebe geftellt ßatte. ®s gibt nur eine ©rtlärung: Subenborff

fing an, mübe zu werben, ©r ßatte früher nie ben 'JSreftigeoerluft gefeßeut.
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9tun fonntc bic politifche Abteilung bes ©eucralftabs ihm täglich berichten,

»eich ungeheuren Einbrucf in ber ganzen 9öcit unb jumal bei ben geinben bic

Eatfachc machte, baß bie ©eutfdjcn $um jweiten 2Hale an ber 93tarnc unb nur

mehr 85 Kilometer oon {frantreichs S)auptftabt entfernt ftanben. 8um jweiten

OTlale uernahm ber parifer Eag unb Stacht ben Kortner ber Schlacht. 3urn
jweiten OTalc flohen OTaffen tleinniütiger SDcltftäbtcr aus ber ©annmeile bet

£ichtftabt,in beten §äufermeer täglich aus ber immer noch ungeheuren Entfernung

ber jront ein paar fürchterliche ©ranaten ber beutfehen ftcrngefchüßc nicber-

fauften. Unb bie beutfehe wie bic beutfchfrcunblichc neutrale Spreffe ftimmten

gubelhnmnen an, »iegten bas beutfehe 33ol! in eine Siegesftimmung, in ber

es ben 8ufammenbruch ber Entente als unmittelbar beoorftebenb anfah-

32iit Spannung »artete Üubenborff auf ben SBiberhall, ben ber Kanonen-
bonncr oon ber Sltarne in ber franjöfifchen Kammer finben »ürbc. Slber ber

„alte Eiget“ »ar auf ber §öbe feines i)eroentums. 21m 4. guni fanb bie ent-

fcheibenbe Sißurig ftatt. „2lllerbings,“ fagte ber mächtige ©reis, „wir »eichen

jeßt jurüef, aber »ir »erben uns niemals ergeben. SDenn »ir cntfdüoffen finb,

bis jum Enbe ju gehen, fo »irb ber Sieg unfer fein . . . 2Bit haben bas feftc

23ertraucn, baß ber beoorftehenbe beutfehe Singriff fcheitern »irb. geh fchlage

mich oor Paris, ich fchlage mich in “Paris, ich fd?lage mich h'ntcr Paris."

2Bo blieb bas beutfehe Echo?
Sic beutfehe propaganba »ar nicht müßig. Sas Kriegspreffcamt arbeitete

feit einiger Seit mit ^oeßbruef, um bie beutfehe Öffentlichfeit — nicht auf ben

tragifch bctlcmmenben ©egenfaß jwifeßen bem äußeren Kampferfolg unb feiner

inneren Eragweitc oorjubereiten, fonbern fie in bem naioen unb ftrohfeuer-

artigen Optimismus ju beftärten, ben bas äußerliche 23ilb bes beutfehen 93or-

bringens noch einmal im hunger- unb trifengefehüttelten Steroenfpftem ber

Station entfalt hatte. Slm 15. 27tai »ar bie preffc informiert »orben, 2lmerita

habe bis jeßt 150 000 bis 200000 SHann Eruppen in Europa. Es fönnc barauf

hingc»iefen »erben, baß 21mcrita bie geftellten Erwartungen nicht erfüllt

habe, unb baß unferc Berechnungen burchaus jutreffenb gc»efen feien. Unb
am 8. guni ging ber preffc naehftehenbe gnformation bes Kriegspreffeamts ju:

,0a n>ir nunmepr vor einem 'Jlbfcpluß ber gegenwärtigen großen Kämpfe im
3Beften fiepen. Deren Kerlauf einen PeDeptenben (frfolg unb großen Sieg für un«
jeitigte, paben mir nunmepr feine etmaiejen Überrafehungensfoebimepr ju fürchten, jumal
mir bereit« Durch unfere SKär^erfoIge bte 3nltiatioe ber (fntente au« ben »änben geriffen

unb bie Operation«armce De« ©eneral« Rocb laptngelegt paben 0er loieptigfte

Erfolg ift nun aber ber, Daft mir bie '"Pläne De« Reinbe« für Da« 3apr 1918 juniebte

gemacht paben unb ber ffeinb feine TOBglfepfeit mepr beflpt, bie 3nitiath>e ju ergreifen."

Ein fet»r charatteriftifches 23ilb! Es batf mit 23cftimmtheit angenommen
»erben, baß in Elfimenceaus traftftroßenbcu Srtlärungen ein gut Eeil gallifeher

Stobomontabe enthalten geroefen ift. Er hielt es für politifcb, bie Situation noch

»eit feßwätjer barjuftellen, als er unb ber ©encraliffimus ber Entente fie »ohl
fclber angefehen haben. Sic beutfehe Kriegsleitung ging ben umgetehrten

28cg: bie färbte ins 9tofcnrotc um. Sie untcrftrich bas jweifellos günftige äußere

93ilb unb unterfchlug all bie tief bebontlichen Momente, bie es für bas »iffetibe

Sluge in fi<h fchloß. Ein gewagtes Spiel — wenn bet Utnfcblag tarn . .

.



©ie §eimat liefe fielt nur ju gern täufchen. 0fe ledjjte nach Sntfpannung,

nach Hoffnung. ©ie ftront fah bie SDirflichfeit: fie faft: es war nticber einmal

nichts geworben, ©er ganje ©ebantengang bes beutfdjen Solbaten war bureft

bie fiegrcicfteit Kriege feiner gefcfticfttlidjen 93ergangenf»eit wie aurft burch bie

©rlebniffe bes ©Jelttricges auf bieSmpfinbung cingeftellt: wenn icf> erft angreifen

barf, bann ift auch ber Sieg gewife — bann mu| ber fjeinb in ben Staub. 60
tjatten ©ufelanb, Serbien, Rumänien, gtalien für feinen ©egriff mit einer

©ieberwerfung ber angegriffenen Stationen geenbet. So hoffte, erwartete,

glaubte er mit aller Kraft feiner Seele, bafe biefer, ja biefer Eingriff bie §aupt-

feinbe, Snglanb unb granfrcich, jertrüntmern müffe. Unb nun war es fchon

jurn britten unb oierten ©iale nichts geworben. Stifts geworben? §atte man
nicht mit letjter Kraft unb gnbrunft getämpft? 2Bar man nicht überall mächtig,

mächtig oorwärts getommen, hatte Ströme erfchütterter ©efangener, Unmaffen
oon ©efdnife unb Rriegsgerät jeher Strt hinter fich gelaffen — genau wie in

©ölen, an ber ©onau, am 2Ut, am gfonjo unb ©agliamento? Unb lag nun hoch

wieber im improoifierten Scfmfeengraben, mufete ocrjweifelt graben, um eine

fümmerliche ©eefung ju fchaffen gegen ben beranfaufetiben ©ranatenfturm —
unb ©aris war fern, ber griebe, bie SJeimat, bie Stunbe bes Sattwerbens auch

nur — fern — fern — fern . .

.

6.

3um lebten ©tale trat auch bie öfterreichifch-ungarifche 2lrmee um bie guni-

mitte jum Sturm an. ©ucf> ihrem Angriff lag ein ©rogramm ber Selbftbegren-

jung jugrunbe, wie insgeheim allen Stürmen Subenbarffs: auf einen ©nt-

fcheibungsfchlag, auch nur gegen gtalien, rechnete man in ©aben bei SDien

beim K. u. K. Slrmeeobertommanbo bes Raifers pon ber traurigen ©eftalt fo

wenig wie bei ber perbünbeten O.#.£. broben in Spaa.

öfterreich hoffte nur auf Sntlaftung für ben hart tämpfenben ©unbes-

genoffen, beffen Sieg auch ben Krieg unb bie ©ettung ber ©oppelmonarchie

entfeheiben müfete. 9Benn es gelang, bie gtaliencr noch ein Stüd in ben Schaft

ihres Stiefels jurüdjubrücfen unb einen ©eil ber englifch-franjöfifch'amerita-

nifchen ©eferoen nach ber Sübfront abjuleiten, bann hatte man feine Scfjulbig-

teit getan.

8um ©orftofe würbe bie ganje K. u. K. 2lrmee eingefefet. Sonrab, ber jefet,

oom Oberbefehlshaber jum Slrmeeführer hinuntergeftiegen, in ©irol befehligte,

hatte beim Kaifcr burchgefefet, bafe ber ©prftofe aus ©irol auf bie ©orbflante

ber italienifchen ©efamtftellung angefefet werben follte. Statt beffen liefe fich

ber neue ©hef bes ©eneralftabs, ©aron 2lrj, unb in feinem ©efolge bas Oberfte

Kriegsherrct>en pon ben übrigen Slrmeeführcrn breitfehtagen, noch einen Stebcn-

ftofe gegen ben ©tonte Slbamello am ©onafe-©afe, einen §auptftofe gegen ben

©tonte ©tontello an ber ©otbccfc bes ©iaoe-Slbfchnitts unb jwei weitere Steben-

ftöfee jwifchen ©tontello unb ©teer jujulaffen. So „pcrtlecferte“ bie lefete ©at
ber einft fo ruhmoollen 2lrmee bes §absburgerrei<hes unter ben §änben bes

lefeten Kaifers in eine ^erfahrene, topflofe, pon ber erften Stunbe ihres ©eginns
jum Scheitern perbammte Stümperei.
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©ie Sruppe war nic^t fcbulb. Sic bat fic^> faft überall noch einmal beroor-

tagenb gefcblagen. aber au» ben fcfcmufcigen SDintcln bc» St. u.R. feeres mar

noch einmal bie fcbcufjlicbe Ströte Verrat emporgefroeben unb batte fi<b näd>-

ten» jum Jcinb binübergefcblicben. ©ic Jtaliener mußten Vcfcbeib.

SBa» glimmet mar: bie artilleriftifd>e Vorbereitung febeiterte — nic^t am
Qfufmarfcb ber ©efebübe, aber an Sltengc, ©ütc unb (Einteilung ber ^crangefüfct-

ten Vhmition. ©ie ©ranaten waren miferabel gearbeitet, bie ©aefüllung un-

«oirt(am, bie Slbnabme be» clenben SHateriais bei ben Jabriten ot)ne ©croiffen-

baftigteit erfolgt. 2(ud> bie <Ernäbrung»jufubt batte oerfagt — bureb lange

Stube erfrifebt, aber julebt ausgehungert, trat ber tapfere öfterrei<bifcbe Solbat

jutn Sturm an, um ficb alsbalb oon feinet 21rtillcric im Stieb gelaffen ju feben . .

.

©er oon Sonrab geführte S^auptangriff tarn feinen Schritt rocit oom Jlcd.

©ic <piaoe fonnte nur am SStontello überfebritten unb ba» Hochplateau be»

Verge» gewonnen werben. Überall anbersroo gelang e» nicht, ben bureb Stcgen-

güffc hoch angefcbtoollenen Jlufc ju überleiten. Salb mürbe auch bie Sage

an ber einjigen Stelle, mo etma» mic ein (Erfolg erfämpft mar, unhaltbar:

bie Slngtcifer, bie ben SJlontello erftiegen batten, faben fiel? in bie Stolle ber Ver-

teibiger gebrängt unb mußten, bureb ben rafenben Jlufs oon ihrem Stacbfcbub

abgefebnitten, bas mcftlicbe Ufer roieber räumen, ©ie lebte Schlacht unter §abs-

burg» Jahnen enbete in trübem Verfagen.

So febnfücbtig alle Jreunbe ©eutfcblanb» unb be» Vünbniffcs für bie

Offenfioe einen rettenben (Erfolg erfleht batten, fo tief unb bitter mar nun ibt«

(Enttäufdjung, fo grob ber Jubel, fo breift bie Sprache ber inneren Jeinbe be»

©oppelrcicbes. (Es mar oergeben», bafj Staifcr Rarl nach einem Sünbenbocf

fuebte unb — ben am Snifjüngcn ber Offenfioe unfcbulbigften SHann, feinen

beften ©encral unb treueften ©efolgsmann, ben Sttarfeball (Eonrab o. Höben-
borf, fang- unb flanglos in Senfion febiefte. Vergeben», bafj er eine @e-

beimlommiffionbcsStcicbsrat» nach Verfehlungen ber ©eneralc unb nach einem

Verfcbulben an bem Jeblfcblag ber Offenfioe fabnben lieg. Vergeben», baf* er

roieberum nach oier SItonaten „Jortmurftelns" ben Steicb»rat auf» neue berief;

oergebens, bab ber SHinifterpräfibent Seibler es unternahm, gegen bie offenbar

auffäffigen Slawen fi<b plötjlicb mieber auf bie oon ben R. u. R. Stegicrungcn

feit Jabrjebnten bunbefebiedbt bebanbelten ©eutfeben ju ftütjen. ©cm Sturm,
ber bie Jolge be» SJti^lingens mar, muffte Seibler weichen. Sein Stachfolger,

ber Scafaffar Jreifjerr o. ^uffaref, oerfuchtc oetgeben», noch einmal alle

Völfcr unter bet Vatole oaterlänbifcber Sammlung ju ocreinigen. Raum hatte es

ben $nfcbcin, als fbnne es feiner mohlmeinenben, tonjilianten <^5ctf&nü<b*cit

gelingen, bie SJtonarchie nach bem militärifeben Verfagen menigften» politifcb

noch einmal aftionsfäbig ju machen, ba tat bie (Entente einen SZtciftcrjug, ber

bie lebten Stäume oon einer SJlöglicbfcit ber SDiebergeburt öfterreicb-llngarns

enbgültig über ben Raufen warf : Slnfang Sluguft fpracb bie englifebe Stegierung

bie Slncrtennung ber „Ijcbecboflowatifcben Station“ als einer ftiegfübrenben

Vartei aus! Slmcrita folgte.

Von Stunb' an mar mit ben Cfcbecben überhaupt nicht mehr ju ocrhanbcln.

öfterreicb-llngarn jetbrodelte inSltome. Jutn militärifeben Verfagen gefeilte ficb

ber unaufhaltfame politifebe Verfall.
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Subcnborff aber fah bic 23crl>ältniffc bes ^auptpcrbünbctcn fo wenig dar,

bag er noch jc^t (ein Bcbcnfen trug, öfterrcichifche Bcrftärfungcn für bic SBcft-

front anjuforbcrn ! ©atfncblich tarnen auch im ftuli nad> langem ©rängen jwci

©ipifionen, natürlich in einer elcnbcn Bctfaffung, namentlich in bejug auf

Tllunitiousocrforgung. 31id>t einmal jum Stellungstricg unter weftlicbon 55er-

hältniffcn waren fie ohne längere Slusbilbung ju gebrauchen, gm 21uguft unb
«September finb noch jwci weitere gcfommen — bie finb gar nicht mehr eingefctjt

worben, ©ie ocrfprochene fünfte unb fechftc mufften nach Serbien gefahren

werben, weil injwifchcn Bulgarien abgcfallcn war . . . Stber bafe Subcnborff

pon ben ©ruppen eines in welttunbiger 3crf«hun9 befinblichen Sanbcs noch

militärifche Seiftungen erwarten tonnte, ift ein neuer Beweis für feine pölligc

Untcrfchähung bes Scclifchcn im Kriege.

Bicrtes Kapitel

S3erDüfterung

1.

(xArei „Borbereitungsftofec“ waten migglüctt. Qtoch hielt Subenborff an bem
©ebanten feft, ju 2lnfang 2tuguft in fylanbern enblicf) ben eigentlichen

^auptftofo ju führen. Berber folltc noch ein vierter 2tblentungsangriff ftatt-

finben, wieberum ohne ftrategifches 3'el. wieberum lebiglich mit ber „Hoffnung
auf entfeheibenbe Schwächung bes fjeinbes in fjlanbern" unb mit bem Bebcn-
jweef ber „Bcrbefferung ber Bcrbinbungen ber 7. 2trmcc“. ©iefer tnappen

Slnbeutung Subenborffs liegt eine tiefernfte Beurteilung ber Sage ber im OTarue-

fact fechtenben 2trmeen jugrunbe. Sie batten, wie wir fahen, nur eine einjige

Sebcnsaber: bie Bahn Soiffons-Bcims. Bon ihr war aber nur bie eine Ropf-

ftation, Soiffons, in beutfehen §änbcn. Unb wenige Kilometer pon ber Stabt

entfernt jog fidj bic ftront gegen ben 9Dalb pon (£ompi£gne. 3tfar ha*tc b**

letzte Borftofe gen Oftcn fie fo weit porgcfchobcn, bag ber Sifcnbahntnotenpuntt

nach 2aon jurjeit nicht mehr im Bereich bc6 franjöfifchen fternfeuere lag.
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Slber im SDintcl jmijchen Slisne unb Ouccq ftanb bic Hauptmacht bet feinblichen

Heere. SBie, trenn fic einen erfolgreichen ©orjtof; gegen ©oijfons unternahm
unb bie ©ahnftation in ihren ©cfitj brachte? ©aitn mar bet SJtarnefad oon jeber

©erbinbuitg abgefchnitten — cs blieb nichts anberes übrig, als bie ihn perteibi-

genben Strmeen in tunlichfter ©efcblcunigung jurüdjuführen — bie SKögltcbfeit

unüberfehbarcr Ratajtrophen trat ernfthaft in ben Slidpuntt.

©dang es aber, ©eims ju nehmen, bann mar man aller biefer Sorgen
enthoben: bort münbeten, jroar jurjeit butch bic ©tcllungslinien unterbrochen,

jmei ©chicnenfträngc oon £aon unb ©cthel her. ©ie tonnten ohne allju grofee

SJlühe toieber betriebsfähig gemacht merben. ©ann ftanb nichts im SBege, ben

©tarnefad noch länger ju holten — unb fo ben ©reftigeoerluft freitoilliget Räu-
mung eines ftrategifeh mertlofen ©elänbegeminns ju permeiben . .

.

©o jog ein fehler ben anberen nach fi<h* ltnenblichc ©tröme bes jetjt

hoppelt toftbaren beutfehen ©lutes mußten flicken, um eine ©ofition ju halten,

bic man nur aus ©erfchen ertämpft hotte — unb bie jubem nicht ben ©chatten

einer ©ebeutung für ben Rriegspcriauf befafj. Sur Seit bes ©üdjugs oon

SBarfchau, ja noch Jur Seit bes 21Iberich-©ücfjugs hotte man tlarcr unb folge-

richtiger gebacht, fühner unb größer gehanbelt.

923er toar's hoch, ber einmal gefügt hatte: „Je les grignote" — „ich tnabbere

jie an"? Jrantreich hotte ben Slnfnabberer in ©enfion gefchidt, trot) bcsSRarne-

ruhms.

üubenborff aber mahnte, bas beutfehe Heer oon 1918 tönnc (ich eine Stn-

fnabberungsftratcgie (ciftcn, bei ber cs ben fjranjofen pon 1916 ju butnm gc-

motben mar.

©och einmal mürbe in polier ©u(>c unb oerhältnismä&iger Orbnung an
ben Slufbuu bes neuen Unternehmens herangegangen, ©is ©litte guli follte

ber Slufmarfch abgefchloffcn fein.

Ss tarnt unb foll nicht beftritten merben, baß ber Eingriff bei ©eims not-

menbig mar, um ben großen ©urcfjbruch in fjlanbern oorjubereiten. ©enn
bort ftanben bie feinblichen ©eferoen noch immer, ber SBichtigtcit bes Slbfchnitts

für Snglanb entfprechenb, tief geftaffelt. ©s muffte gelingen fie megjujiehen,

fonft mar ber Singriff bort jmedlos. Sine anbere fjragc mar: ob bem Heer in

feiner heutigen ©erfaffung eine jolche Slnfpannung, bic ein für ben ©otbaten

oerftänbliches Srgebnis für ben günftigften ffall nicht einmal anftrebte, noch

jugemutet merben tonnte.

SBenn Subenborff betont, bafe im Singriff bas ungeheure moralifdje Uber-

geroicht lag, unb bafe barum auf feine ftortfetjung freimütig nicht oerjichtet

merben tonnte — bafj aber in ber ©erteibigung alle ©chmächen bes feeres

picl fchärfer jum Slusbrud tommeh mußten— unb barin hat er recht — fo tonnte

tlares ©enten baraus nur bic Folgerung jiehen, bafe mir nach bem ©cheitern

unfercr f^rühlingsoffenfioe, bem ©erfagen ber jroeiten Slngriffsgruppc unb nun
oollenbs nach bem pölligen Sufammcttbruch ber ©chlogtraft ber oerbünbeten

Slrmee meber jum Singriff, noch 5ur ©erteibigung mehr fähig maren. ©afe

alfo ber Seitpuntt getommen mar, bic meijjc fjahne ju h'ifen unb Rieben ju

erbitten — unb roär’s ber fjriebe oon ßt. ©ermain-en-Sape. ©as märe ein

Sntjchlufe gemefen, in bem ©röfec mar — jene ©röfje, bie in bes ©rofeen Rur-
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fürften Exoriare lag. 2Benn ein ©olf bis an bie leßte ©tcn5e (einer Straft gc-

tämpft hat, ßelbenßaft, mie niemals juoor in ber SBeltgefcßicßte ein großes ©olf

getämpft hatte — bann burften unb mußten feine ^üfjrer es pcranlaffcn, bie

Muffen ju (enteil, ©efeßaß bem rußmooll ©cfiegten bann unrecht, fo mar cs

tapfer unb gerechtfertigt, auf ben ©äeßer ju pertrauen, ber einft „aus un(eren

Knochen“ erftehen mürbe, llnb uns märe bas fcbmacßpolle (Enbc erfpart mprben.

(Es ift grauenpoll, aus Subenborffs Bericht pemeßmen ju muffen, baß
er bie Sci^n ber Seit «rtannt hat — aber nießt Klarheit unb ©efonnenßeit
genug befaß, fie richtig ju beuten.

20ie faß es runb um un6 in ber SBelt aus — in jenen ©ommertagen, als

unfer ausgepumptes S^eer noch einmal ju neuem „©orbereihingsftoß“ fi<h

aufraffen unb bercitftcllen mußte?
©er 3ufammenbrucß bes taiferlichen Stußianb, ber 3erfa!l bcs ungeheuren

Reiches in jaßllofe nationale atome, bie SBahnfinnsßerrfcßaft bes ©olfcßemismus
in ©roßrußlanb, bie beutfehen unb türtifchen ©orftdße, ber ©egenfaß ©cutfcfa-

lanbs unb Öfterreich-Hngarns in ber polnifcßcn 5tage, bie immer heutiger

fich antünbigenbe Sluflöfung ber ©oppelmonarchie — bas alles hatte bie SDelt

bes Offene in ein müftes ©ßaos ocrroanbelt.

©ie bolfcheroiftifche Regierung mar bei allem jur Schau getragenen ©e-
mühen um bie roelterlöfcnbe SBeltrcoolution bod) in ihren tiefften gnftintten

nationaliftifch, altruffifch gefinnt. ©er ©iftatfriebc oon ©reft-£itomff hatte ihren

©rbßenroaßn pergrämt, ißr Pblfifcßes (Empfinbcn mit ffüßen getreten, ©roß-

bem roar bas beutfeße auomärtige amt naip genug, oon ißr fiopalität ju ermatten

unb porausjufeßen. auch bann noch, als am 6. (füll ber beutfeße ©efanbtc,

©raf Mirbach, in Mosfau ermorbet mürbe. Statt bie Folgerungen ju jießen

unb bem ruffifeßen ©cfanbten gpffe feine ©äffe ausjußänbigen, ließ bie beutfeße

Regierung es bei unaufrichtigen ©üßneangeboten beroenben unb feßiefte als

©aeßfolgcr Dr. S)elffericß, ber aber auch nichts ausrießten tonnte unb balb naeß

©erlin jurüeffeßrte. ©roßbem burfte goffe in ©erlin bleiben unb feine freeße

©ropaganba für bie bolfcßeroiftifcßen gbeen ungeftört fortfeßen.

©ie (Entente hatte es tatfacßlicß bod? fertiggebracßt, mit ber bolfcßemiftifcßcn

“Negierung in Fühlung ju tommen. ©iefe hatte ißr geftattet, aus ben in Miß-
lanb befinblicßen öfterreießifeß-ungarifeßen Kriegsgefangenen bie bem tfcßecßif<hcn

unb flomatifcßen ©oltsftammangeßbrigcn ßerausjujicßen unb ju neuen ©ruppen-
perbänben jufammenjuftellen. ©ie follten über bie fibirifeße ©aßn runb um ben

(Erbball naeß F'anfreicß gebracht roerben, um bort gegen tms ju tämpfen.

gnjroifcßen ßatte ber unleugbare 3ufammenßang, ben bie bolfcßeroiftifcßc

©egierung, troß aller gntrigen gegen ©eutfeßlanb, mit ben Mittelmächten

aufrechterßalten burfte, bie (Entente überzeugt, baß auf bie ©aucr bas neue

©ußlanb nießt gegen bie Mittelmächte einjufpannen fein mürbe. Rurj ent-

fcßloffen naßm fie nun gegen ben ©olfeßeroismus Stellung, unb jmar mit ibrer

ganjen gemoßnten brutalen (Entfcßiebenßcit. ©ie hielt bie tfcßecßoflomafifchen

©erbänbe auf bem ©ransport an, ließ fie bie fibirifeße ©ahn befeßen unb fperrte

auf biefe SBeife bie ©omjetregicrung oom gangen afiatifeßen ©ußlanb ab.

©agegen feßeiterte ber ©erfueß ber (Entente, oon ber Murmanfüfte her,

pon ber aus fie fieß urfprünglicß mit ben ©olfeßemijten in ©erbinbung ju feßen
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bemüht hotte, nun gegen fie ju mieten, ©ie Polfchemiftcn jeeftörten bie fo

müheooll gebaute Nlurmanbahn, unb bie beutf<$-finnifd>en ©nippen legten

fid> bet Rüfte bes SBeifjen Nleeres oor. ©ie ©ntente mufjte t>ier auf ibre plane

petjid^ten.

SBährenb fo bie geinbe allmählich fid> anfcfjicften, bie Nlacht bes Polfche-

misrnus ju brechen, um eine ententcfreunbliche Regierung in Nujjlanb ans

Nuber ju bringen, beftanb ein fchroffer ©egenfatj ber Nuffaffung f>infid>tlid>

bet Pcf>anblung bes Polfdjemismus jroifetjen Regierung unb 0 .9).2. ©rftere,

pertreten burd> bas oom ©taatsfetretär p. Rühlmann geleitete Nusmärtige

9lmt, beftanb barauf, um jeben ‘preis mit ber bolfd>en>iflifd)cn Regierung in

güfjlung unb fogar in guten Sejicfmngen au bleiben, um fie au ftü^en unb au

perjjinbern, bafj fie aufs neue bie nicht unbeträchtlichen Rräfte ber pon ihr ge-

fchaffenen Koten Nrmee gegen ©eutfchlanb menbe. Subenborff bagegen hätte

am liebften „einen furaen Schlag auf ‘Petersburg, mit i)ilfe ber ©on-Rofafen

auch einen folgen auf Klostau“ geführt, um „bie uns innerlich fo feinbliche

©orojetregierung au befeitigen". ®r mar fich bemüht, baf; bas Peftehen einer

großen Kepublif im NüCten ©eutfchlanbs eine ungeheure Pebtohung bes mon-
archifchen ©ebantens, ja ber Sufunft ber Monarchie in ©eutfchlanb bebeutete.

©ine ftärterc ©tütse für bie offenfichtlich mantenbe ©pnaftie ^absburg unb

bamit auch für bie ©pnaftien bes ©eutfehen Keines toar allerbings nicht bent-

bar, als bie SBieberaufrichtung bes 3arismus in Nufjlanb.

©in rociterer fiieblingsplan Subenborffs im Often mar bie enbgültige Nn-
glieberung ber baltifchen ptooinaen Nufjlanbs unb roomäglich auch Litauens

an ©eutfchlanb. 2luf fie arbeitete er mit allen Mitteln hin. Rurlanb, ©fflanb

unb Siplanb mürben au einem militärifchen Permaliungsbejirf, bem „Paltitum“,

oereinigt. Subenborff hoffte hier ein ©ieblungsgebiet für bie in Nufjlanb oer-

fprengten unb nun oom bolfchemiftifch gefärbten ruffifchen Nationalismus hört

bebrängten ©eutfehen unb aufserbem für unfere aus bem gelbe heimfehrenben

beutfehen ßolbaten au fchaffen unb bamit auglcich bas ©eutfehtum gegenüber

ben ©ften unb Setten au ftärfen. 3n biefen gragen tarn bie bolfchemiftifch«

Negierung ben ©eutfehen erheblich entgegen, ebenfo mie fie bie ©elbftänbigfeits-

münfehe ber pon ©eutfchlanb unterwürfen ©eorgier bes Rautafus berücffichtigte.

Nber über bie einaelnen Kusführungsmafsregeln gab es aroifchen Nusroärtigem

9tmt unb ber O.S).£. beftänbig Nteinungsoerfcbiebenheiten. Sluch in Sitauen,

bas Subenborff ebenfalls an ©eutfchlanb angegliebert au fehen münfehte, tarnen

bie Perhanblungen über einen tünftigen Nnfchlufc nicht oom glecf. ©benfo-

roenig gelang es, mit Öfterreich-Ungarn über bie Pehanblung ber polnifchcn

grage au einer Perftänbigung au tommen. ©aernins Nachfolger Paron Purian

beftanb noch immer auf ber „auftro-polnifchen Söfung", alfo auf einer Pcfehung

bes tünftigen polnifchcn Rönigsthrons mit einem fmbsburgifchen prinaen.

Nlit folgen ungeheuerlichen gutunftsproblemen, bie alle boch eine oöllig

fiegrciche Peenbigung bes Rrieges gegen bie 3Beftmüchte oorausfetsten, fchleppte

fich Subenborff in eben jenen 28o<hen, als bie Nusfichten auch nur au einer bauem-

ben Perteibigung ber SBcftfront für jebes offene Sluge au manten begannen . .

.

©abei tonnten hier nur bie roichtigftcn ©runbaüge ber irrfinnig oerroicfelten

unb perfchrobenen öftlidjen Pcrhältniffe beroorgehoben merben.
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Jajt gefpcnjtijch berührt uns freute all biefcs Bemühen um ferne unb ptjan-

taftifche SRöglichteiten, bas im $irn unfercs oberfien Heerführers in einer Seit

fein SSefen trieb, als bie innere gerfe^ung bes Boltes unb Heeres, Me unaus-

bleibliche ffolge ber llberanfpannung feiner Seiftungstraft, längft mit taufenb

unübersehbaren geichen ein Blenetetel nad> bem anberen an bie 9Bänbe jehrieb,

bic Subenborffs Slrbeitsjimmer umfcbloffen . .

.

2 .

©aheirn [ah man tlarcr. ©rauben, beim JJelbhecr, im ©togen Haupt-
quartier, inmitten bes ©encralftabs jumal oerbedtc bas reibungslofe fjunftio-

nieren bes militärifch geölten Apparats bem Blicf bes Jelbherrn noch immer
bas Schroinben aller ©runblagen feiner Bläne unb gulunftsgefirhte. 3n Berlin

fah man bie ©ingc in ihrer naeften, unoertünchten 33ittlid>feit. 9Ran fal?: bies

Bolf war es fatt, fid) bas letzte 'Mart aus ben Knochen preffen ju laffen — unb
bas für Siele, bic man ihm nicht einmal llar ju ernennen gab. ^üt Siele, oon

benen es alle, bic über bie beutfehen ©renjpfählc |>inau&n?iefen, in feiner über-

wiegenben Kleinheit grunbfät)lich ablehnte. ftür eine Monarchie, bie offenbar

nicht bie SRadjt befaf;, ihre Betfprechungen einer freiheitlichen ©eftaltung bes

nationalen Aufbaues gegenüber bem SBiberftanbe ber herrfchenben unb jubem
burch bie Slutorität ber O-H.S. gefräftigten Streife burchiufefcen.

3Ran fah noch mehr: man fah, bafj felbft bei bem beften 2Bilten bes beutfehen

Boltes, fich noch länger bes Slnfturms bet ganjen 3Belt ju erwehren, eine bauernbe

Behauptung gegen bic oon Sag ju Sag furchtbarer anfchroellenbe Übermacht
ber ©egner nicht möglich fein »erbe. 9Ran ertannte bie ganje fjragwürbigteit

unferer lebiglich taltifchen Siege, bie heillofe Bcrftricfung unferes Borftofces

jtoifchen ben unerfchütterlichen ©dpfeilern oon Keims unb ©ompiegne, bic

täglich roachfenbe OTacf>t ber atneritanifchen ©treitträfte, bie allmonatlich fin-

fenbe Bcrfentungsjiffcr ber 21-Boote. Klan fah, baf$ im gewaltigen SEOettringen

ber gnbuftrien, bas hinter ber blutigen Sluseinanberfetjung ber Kampffronten

ftanb, bie beutfehe, tro$ ungeheuerfter Seiftungen, allmählich unrettbar ins

Hintertreffen geriet — geraten mufete. ©afs, wie bie öfterreidnfehe Snbuftric

nicht mehr bic nötigen ©ranaten für bie Biooe-Brenta-Offenfirc hatte liefern

fönnen, fo bie beutfehe nicht mehr zugleich 23affen, ©ranaten, 2t-53oote, Saft-

traftwagen unb Santo liefern tonnte — jene Sanfs, bie nach Subcnborffs

Kuffaffung für unfere 2lngriffc nicht oonnöten gewefen waren, ©ajj alfo auch

ber Apparat ju oerfagen begann. Bon bem oöllig jerrütteten ©ifenbahnwefen

ganj ju fchweigen. 2lus all biefer ©rfenntnis heraus hotte ber Staats-

fetretär o. Kühlmann Begehungen nach Snglanb anfnüpfen tonnen, welche

bic Hoffnung auf bie 9!töglid)teit eines $riebens auf ©runb bes status quo

ante, ber SÖieberherfiellung ber Berhältniffe oor bem Kriege, cröffneten.

8n ber britten 3uniwoche hielt ber englifcbc ©cneral Smuts in ©lasgow
eine Kebe, in ber es hiefj: „es <jebc Seutc, bie unter einem alliierten Sieg bic

oollftänbige Slieberjwingung ©eutfchlanbs, bie Überfchreitung bes Khcins unb
bie ©ittierung bes Jriebens in Berlin oerftünben: er, ber Sprecher, rechne fich

nicht ju biefen".
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9Jlit tiefem ©elegramm in bet S)anb hielt p. Rüfilmann am 24. guni eine

Siebe, mclcbe beftimmt mar, bic öffentliche SRcinung ©eutfcblanbs porficbtig

auf bie Slottpenbigfeit, aber aucf> bie 975öglicf>feit eines griebens ebne Slnnejrion

unb Rtiegsentfcfjäöigung porjubereiten. 3f>tc entfebeibenben ©äffe waren bic

folgenben

:

»Solange jeb« (SrSffnung oon btm anbtrn als Srifbeneoffenfioe, aW Salle, ale falfcbc

Untemebmung, um 5n>ifet>en ben Tfcbünbetcn 3*»ietrad)t ju fäcn, aufgefaßt wirb, fo-

lange jeber ‘Jlnnäberungaoerfucb oon ben ©egnern einer 'Jlnnäberung in ben »ctfd)iebencn

L'änbern fofort auf« |>efttgfte benunjiert wirb, fo lange ift niebt abjufeben, wie irgenbwic

ein ©ebanfenauOtaufcb cingeleitet loerben fann, ber jurn Stieben führen foll.

Ohne folcben ©ebanfenauataufdj roirb bei ber ungeheuren ©rößc biefe«

ftoalifionelrieges unb bei ber 3ab> ber in ibm begriffenen auch überfeeif*en 90täd>te

bureb rein militärifebe ©ntfdjeibung allein ohne alle biplomatifcben
93 er ba nblungcn ein abfolute« Silbe taum erwartet werben fftnnen."

Rühlmanns SBort gelangte in einet entjtellten gorm in bic Öffentlichteit.

2tod? in Subenborffs 93ucf>c finbet fid> Rüfilmanns 2lufserung in ber pdllig finn-

entftcllenben gorm jitiert: „ber Rricg tonne niefit auf bem ©<hlacf>tfelbe ent-

fdjicbcn werben".

3n biefer ©cftalt aber burchiucttc fie ganj ©eutfchlanb unb »et allem bie

Slrmce. SBer, ber jene ©age füf>lcnb, leibenb, hanbelnb mit burcfilebt f>at, ent-

fänne fid> niefit it>rer nicbcrfdhmetternbcn SBirtung?

©egen bie ©rflärung, ba& bet Rrieg burcf) rein mi!itärij<f>e ©ntfeheibungen

ein abfolutes ©nbc taum finben tönnc, erhob ficf> bei ben annejrioniftifcf) geftimm-

ten Parteien bcs Steicfistags unb in ifirer ‘pteffe ein ©türm.

Rüfilmann würbe naefi ©paa befohlen. 21m 7. 3uli t>ielt er bem Raifer

23ortrag über bie Sage, wie et fie faf>.

gn f>ellcr ©mpörung trafen SJinbenburg unb Subcnborff in ©paa ein.

33or einem gafjre hatten fie 93etf>mann jum ©tur3 gebraeftt. gebt erzwangen

fie Rüfiltnanns 93erabfcfiiebung. ©ic Preisgabe Rüf>lmanns burefi ben Raifer

tonnte oon ber ©ntente nur bafiin oerftanben werben, bafe Rüfilmanns 2luf-

faffung pon ber 92ldglid>tcit eines Sterffänbigungsftiebcns auf ber 23afis bes

Status quo ante pon ben in ©cutfcblonb jurjeit noch entfdjeibcnben Rräftcn

abgelelmt mürbe. Unb bas bebeutete juglcicfi bas Slbreifscn bet SJejicbungen,

bie Rüfilmann naef) ©nglanb binübergefponnen hatte.

Rüfilmanns 2tacf>folgcr, ber Slbntiral p. $inf;c, fucfjte Subenborff 9Jtitte

guli, por Eintritt feines 'pojtens, in Qtresnes auf unb legte ifjm bie „förmliche

unb beftimmtc gragc por, ob er fid>cr tpärc, mit ber jc^igen Offenfipc ben geinb

enbgültig unb entfefteibenb ju befiegen?" Subenborff wiebcrbolte bic grage

unb crtlärtc: „©arauf antworte id> mit einem beftimmten ga." Subenborff
begrüßte ben neuen SItann, tpeil er ihn „für eine ftartc Statur hielt". ©r folltc

eine bittere ©nttäufchung erleben.

§inbcnburg unb Subenborff pertrauten mit bem Oppofitionsrcbner pom
24. guni, bem ©rafen SDeftarp: „2Bic unfer gutes ©chwert uns bengrieben
im Oftcn gebracht f>at, fo tpirb unfer ©chwert uns ben gricbcn auef» im
SBeften bringen müffen."

grage blofp ob bas ©chwert tpirtlicfi nod> gut war!

©iefcs „milijartige“ i)eet fjattc eine neue furchtbare ©nttäufcfiung erlebt.

2Bof>l tpar, barin f>at Subctiborff reefit, „ber ©laubc an einen guten Slusgang
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bes Krieges auch bei uns noch porhanben". aber es mar ein bläulicher, ^>cftif<^)cr

©laube— er hatte Diel 2( fjntic^fcit mit bem felfenfeften, pergweifelten ©enefungs-

glauben bcs rettungslos Schwinbffichtigen . . . Schließlich empfanben ihn

bloß noch bie „©eften", bas heißt bie gtunbfäßlid) unb nach ißrer gangen Scbens-

ftimmung autoritätsgläubigen (Elemente bes feeres unb ©olles — unb bas

waren meber bie llarblidenbften noch bie einflußreichsten. Qm übrigen waren
ja auch Kräfte in ©taffe am SBerl, um ben gäheften ©laubcn gu erfchüttern.

©ie feinblicbe Offenfire gegen bie beutfehe Seele arbeitete mit nie erörtern

SJochbrud, überfchüttcte bie beutfehen Fronten mit ißren ©asbomben in Flug-
blatt- unb ©rofefmrenform. Unb mit einer gerabegu linblicßen Sjilflofigleit

unb Schwerfälliglcit ftanben bie beutfehen ©ropaganbabchörben, auch bie

militärifchen, biefem teuflif<hen„Kriegsmittel"gcgcnüber. ©ie Regierung pollenbs

bes ©rafen ^ertling war in biefem fünfte genau fo oerftänbnislos wie

bie ©ethmannfehe. ©ie oon Subcnborff immer roieber geforberte ©cftcllung

eines ©ropaganbaminifters unterblieb noch immer.
©er Werbung oon außen arbeitete bie innere in bie §anb. ©er bolfehe-

wiftifche ©efanbte in Berlin, §err Qoffc, oerfat? fie mit reichen ©elbmitteln.

©ergebens warnte bie O unb perlangte bie Slbftellung biefes perbrecßerifchen

Treibens, ©er ©abilalismus ftedte jeßt feine Siele immer weiter. ®r be-

reitete ben llmfturg fpftematifch por. Stach bem eigenen ©eftänbnis if?rcc Führer
hat bie Unabhängige fogialiftifcße Partei ihre fieute gur Fahnenflucht hi«, gum
Überlaufen ba, gu fpftematifcher ^Bearbeitung ber Front im Sinne ber ©efer-

tion unb bes Hmfturges bort angeleitet,,,unb fo hot fieß ber 3«fall allmähliche

aber ficf>er pollgogen“.

Unb nun fet(te auch bas fpftematifeße Streben ein, eine Kluft gu feßaffen

gwifchen SHannfcßaft unb Offigier. Slucß hier hotte Stußlanb bas ©orbilb unb
bie geiftigen SBaffen geliefert, ©iefe §eße grünbete fich auf einen F«ßl« im
©harafter unferes ©oites, ber wohl als bas beutfehe Stationallafter begegnet
werben muß unb fchon oon ©acitus erfannt worben ift: auf ben Stcib . .

.

Solange in ber Slrmce bas ©ertratien noch lebte, baß ihre Führung <hr

fcßließlicß boch noch bie ©ahn gum ©nbfieg öffnen werbe — fo lange blieben alle

bie bbfen Qnftinfte, welche ber Sltaffe ben Offigier gum ©räger unb Spmbol
ber oerßaßten Klaffenglieberung machten, noch halb ins Unterbewußtem gu-

rücfgebrängt. Slbcr in bem SJtaß, in bem biefes ©ertrauen erlahmte, ftiegen

jene bunflen Urtriebe aus ben Seelentiefen ins wache ©efühl empor. Stun

fanben bie §eßroorte ber feinblichen wie ber heimatlichen SBcrbefcßriftcn plößlich

ein ©cßo im bergen bes Solbaten. Slus brei SBahrßciten unb hunbert Sügen
würbe ein Serrbilb bes Offigiers erfteilt, bas jeber jag an ber Front oieltaufenb-

fältig Sögen ftrafte. ©emiß, ber Offigier pon 1918 war nicht ber pon 1914.

Kaum einer jener Kompagnie- unb Sugfüfjrcr, bie am 30. ©tai 1918 an bet

Spiße ihrer Scßüßenlinien ins SBametal h«rnieberfcbauten, war an jenem

gmeiten September, als wir gum erftenmal bie §ößen füblich bes Ourcq über-

ftiegen hatten, fchon mit babei — war bamals überhaupt fchon Solbat gewefen.

Slbet Kamerab bem Kamerabcn im ©efecht finb all bie prachtoollen Fungen
hoch bis guleßt gewefen, bie, mehr Sanbslnecßte freilich als Offigiere, im lebten

Kriegsjahr bas beutfehe S)eer noch äu Ruhmestaten geführt haben, bie fi<h oom
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buntlen ©tunbe bes ©tlahmena bet nationalen Kraft nur leuchtenber abhoben.

3<$ toill in biefem Suche grunbfäßlich nicht perfönlich toetben. f$ch fönnte fonft

pelbenliebet anftimmen ofme 8ah* — auf „OTannfd>aften" unb auf Offnere,
©ie finb, bie ©uten unter ihnen, unb bas roar hüben toie brüben bie überroälH-

genbe 9nef>rjaf>l, einer bc& anberen toürbig geroefen— bis julcßt— bis jum ge-

meinfamen ftoljen §eimjuge ber Unbefiegten.

©er ©egenfaß jroifchen Offijier unb SRann hat bas gufammenlebcn unb
3ufammenarbeiten ber ©ruppe ernfthaft niemals beeinträchtigt. 9tber ber

©runb toar gelegt für eine Sufpißung biefes ©egenfaßes, ber ausbtechen mußte,

u>enn ber ©eift bes feeres einen lebten, entfeheibenben ©toß erhielt.

Siel fchlimmer roar ber ©egenfaß jroifcfjen SHann unb 3Rann — ber 2lb-

ftanb jroifchen ben guten unb ben allmählich immer maffenhafter auftaudjenben

fchlechten Elementen in Seih' unb ©lieb, ©er jroangsroeife roieber eingeftellte

^eimtehrer aus ruffifcher Kriegsgefangenfchaft — ber berufsmäßige Slgitator

bes Umfturjes — ber oerlotterte fiebjehnjährige 9Runitionsarbeiter unb £cbe-

jüngling ber Slietsfajerne — bas roaren bie „Kameraben", bie ben alten ©eift

ber Eingebung unb pflichttreue unterhöhlten. 3n öer einft fo glänjenben unb

angriffsfrohen baprifchen Slrmee hotte ber SBiberftanb gegen ben Stieg eine

partitulariftifche Sote. ©ie ^ropaganba ber inneren unb äußeren geinbe

hatte auch hier ihr ©cf>lagroort geprägt, gür ben norbbeutfehen ^Proletarier

rourbe ber Krieg jum „Kapitaliftenfrieg" geftempclt, für ben baprifchen Säuern
jum ,,‘preußentrieg".

9Bar bie Slrmee felber noch intatt — ihr Säfitboben, bie ©rfaßbataillone

in ber §eimat, roaren es nicht mehr.
Silles in allem genommen: bas beutfehe ©chroert roar nicht mehr „gut".

Soch roar es fcharf genug, einen leßten ©chlag ju führen — aber biefet mußte
entfeheibenb fein unb ben erfehnten Snbfieg bringen. Slbermals ein „Sorberei-

tungsftoß" — bas mußte bebenllich roerben— felbft roenn er gelang. Siehe aber,

roenn er oerunglücfte . . . Son ihm roürbe fich bas beutfehe §eer fchroerlich mehr
ju einem fechften ©toß erholen — ber bann aber feine6fall& mehr bie Kraft be-

fißen roürbe, ber ^»auptftoß ju roerben. ©er fünfte Slblentungsftoß mußte
ben leßten noch oorhanbenen Kräfteüberfchuß oerbtauchen.

©as alles roar oorausjufehen— es roar faft mathematifch oorausjuberechnen.

Subenborff hätte es ertennen müffen — roenn er es nicht abfichtlieh oertennen

wollte — ober aber er befaß eben nicht bie oon ihm fo oft für fich *n Snfpruch
genommene Fühlung mit ber gront. ®r ftanb unter bem Sann ber flangoollen

Phrafe, bie ©raf SBeftarp bem ©taat&fetretär o. Kühlmann entgegengefchmettert

hatte: ber Shtafe oom „guten beutfehen ©chroert“. ©as beutfehe ©chroert

roar fchartig.

3.

®he ber Sorhang fich über bem leßten Sitte ber ungeheuren ©ragöbie

unferes Soltes hebt, müffen unfere Slide noch einmal in bie roeite gerne fchroei-

fen, um einen ©eil bes beutfehen Kampfes in raffen Sügen ju überfliegen,

ber fich, ®ie einft ber Kteujerfrieg unb bas Singen auf ben SBällen oon ©fingtau,

auf oerlorenften Slußenpoften abgefpielt hat unb auf ben ©efamtoerlauf bes
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beutfehen ©djicfials ohne ginfluß geblieben i[t — beffen ©ct>ilberung bcsbalb

ben giuß ber ©ejamtbarftcllung unterbrochen hätte — unb freilich auch hier

unterbrechen mu|: bes Krieges in ben beutfehen Kolonien.
Ser 2lttrappend>aratter bes ftoljen ©ebäubes ber beutjehen 98cltmad>t

oon 1914 tommt bem rüdfdjauenben Stuge nirgenb peinlicher jum Scwußt-
fein als bei ber ©ctradjtung ber perjweiflungspoll tapferen ©egenwehr ber

Scrteibigcr unferer Kolonien, bic nichts ju retten batten als bie ©hte. ünfer

ganjer Kolonialbefiß hatte uns Tl 'e anbers als auf SBiberruf feitens Snglanbs

gehört, ©ie SHccrbehcrrfeherin im Sing unferer JJeinbe — unb bas überfeeifchc

©eutfehlanb hatte nur noch Slatulaturwcrt. Silles beutfehe 35lnt, bas um feiner

Serteibigung willen gefloffen ift, war pcrgeuöet.

hätten wir bcsbalb auf Kolonialerwerb perjichtcu [ollen? Kolonien waren

für uns eine Lebensfrage. Slber inbem wir fie uns aneigneten unb SRillionen

über SHillionen in fie bineinftedtcn, legten wir uns unweigerlich auf eine 9politit

feft, bie einen ©egenfaß ju Snglanb ein für allemal ausfdjloß. ©as hat Seth-

mann gewußt. gßm öarf ber Serluft ber Kolonien nicht $ur Saft gelegt werben.

£irpiß lebte unb fchuf in ber gilufion, es werbe gelingen, uns über bie „©cfahr-

jone" hinüberjumogcln. Ss ift mißlungen, ©as führte automatifch ben Sufarn-

mcnbruch unferer Kolonialpolitit herbei.

©as heroentutn unferer Kolonialtampfer füllt troßbem eines ber ftoljcften

Muhmesblätter im Suche ber ©cfchichte unfercs großen nationalen Scrteibi-

gungstampfes. Sben beswegen, weil cs ein pöllig hoffuungslofes Singen war.

©er Kampf tonnte um fo länger genährt werben, je größer bie Kolonie war.

llnfer gnfelbefiß in ber ©übjcc fiel Sluftraliern unb gapanern jur wchrlofcn

Scute. ©as Meine Togo war fchon Snbe Sluguft nach tapferem SBibcrftanbc

feiner ^olijeitruppen in englifche unb franjöfifche hänbe gefallen. S^artnäcfig

wehrte fich bic beutfehe ©clmßtruppe Kameruns in erbittertem Sufdjtrieg.

(Schließlich trat fie ©nbe 1915 mit ihren fehwarjen Kampfgenoffen auf fpanifches

©ebiet über unb perfiel ber gnternierung.

2lud> ©übweftafrifa erlag fchon im erften Kriegsjahre nach waderfteni

Kampfe, ©eine Sewältigung hatte in ©nglanbs Sluftragc bic ©übafritanifebe

Sepublit übernommen, ©er Kommanbcur ber beutfehen ©chußtruppe, Oberft-

leutnant p. ^epbebred, fchlug ben erften Singriff im ©eptember 1914 ab.

©ein Stadjfolger, SJlajor [jrantc, würbe nach langwierigen Kämpfen oon viel-

facher Übermacht in ben Sorben ber Kolonie gebrängt, bier gänjlicf) umftellt

unb, pon SHunition unb Lebensmitteln Pöllig entblößt, ju chretwoller SBaffen-

ftredung gejwungen.

©as Ktcinob unferer Kolonien, ©eutfch-Oftafrila, fab einen ftelbentampf,

beffen ruhmreiches ©elingen fogar ben Kampf ber §eimat noch überbauert hat.

©ie ©chußtruppc beftanb aus 260 beutfehen Offijiercn unb Unteroffi-

äieren unb 4500 Jarbigen unter ftübrung bes Obcrftleutnants p. Lettow-

Sorbed. ©urch ßinjicßung ber Seferoen ftieg bic Saßl ber SBeißen bis

auf 3000, bic ber fjarbigen burch SBcrbungen bis ©nbe 1914 auf 6000, bis

Slnfang 1916 auf 12 000. ®ic gaßre 1914 unb 1915 b'nburch fanben nur
jerftreutc Kämpfe gegen Heinere englifche unb belgifcße Slbtcilungcn ftatt.

Slnfang 1916 hatte Snglanb eine ©treitmaeßt oon 100 000 STlann bereit-
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geftellt, t>ic nun in fünf Kolonnen tonjcntrifcb in bie Kolonie eiubrad?, um
bic ©ectetbiger, bic in weit auseinanbergejogenen Abteilungen an ben

©renjen bcs ausgebetmten Schutzgebietes ftanben, in ber ©üboftode ju-

fammenjubrängen unb jur Übergabe ju jroingen. 31* 5üf»rer tt>ar ber ©uren-
gcncral ©muts, an beffen ©teile fpüter öeneral ©etoenter trat. Qni Aopcmber
1916 toar es gelungen, bie ©eutfeben auf ein etwa V7 bcs ganjen ©ebiets ber

Kolonie umfaffenbes ©clänbe nörblicf) ber portugiefifdjen Kolonie ju bcfcf>ränlen.

S)ier rourben fie im 3at>rc 1917 lonjentrifcb angegriffen unb fcbliefjlid? auf bas

§od>lanb oon Alafonbc gebrüdt. ©on mefir als jtpanjigfacber Übermacht um-
(teilt, fafetc fiettoro jebt ben teden Sntf^lufc, nach ©ortugiefifcb-Oftafrita burcf>-

jubre<ben.

Sin toller 3US begann. 9lur no<b 278 bcutfd?e, 2000 febroarje Kämpfer
unb 4000 Präger bilbeten fiettoros „Armee“, als er am 25. Tlooember 1917 ben

©renjflufe ©orouma überfdjritt unb in bas SDüftenlanb ber portugiefifeben

Kolonie btneinftiefj. 3n *c<*cn Kreuj- unb Quermär(4>cn irufetc er fi<b immer
roieber ber ümtlammerung burd? bie cnglifcf>cn unb portugiefifeben ©treitträfte

ju entjicben. ©abei feblug er in oielen Steffen bie ©erfolget, lebte oon ber

teilen ©eute, bic ihm juficl, unb trat fcfjliefelid) na<b 2600 Kilometer langer

3rrfafirt auf portugiefifcfiem ©ebiet am 28. ©eptember 1918 auf bcutfd>e& ju-

rüd, um aber balb f<bon in bie englifcbe Kolonie 9lorb-9?f>obcfia einjufallen.

3nja>if<ben jum ©encral aufgerüdt, erhielt er hier am 15. Aooember bie er-

fdjüttembe Kunbc Pom beutfdjen SDBaffenftillftanbc. ©eine ©d?ar beftanb no<b

aus 30 beutfdjcn Offijicren, 125 beutfetjen ünteroffijicrcn unb 92lannfd>aften,

1168 Aslari unb 1522 Prägern, ©er Jeinb ehrte bic ünbefiegten, inbem er

ben meinen Gruppen if»rc SBaffcn beließ (3mmanucl, ©er SBeltfrieg, ©. 345
bis 350). üngetränlt, bic $ctjcn oon ©cbmerj unb ©tolj gc(ct>rr>ellt, lehrten fie

in bie bejmungene, gefdjäubetc $cimat jurüd. 3br Kampf ift ein ftraljlenbes
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^elbenlieb für fi<f> — ber 3tame £ettot»-93orbccf unrb für etoigc 3«'ten in ber

2Balbdla beutfcfjen ©olbatenrufime prangen.

3lodj rang bie Heine ©4>ar ber 2krteibigcr ©eutfdj-Oftafrilas, ber §eimat
fern, fi<$ burd? bie ©nöben ber portugiefifefcen Kolonie, als auf granfreidjs

blutgeträntten ©efiiben ber letzte 2l(t ber Jcfcaurig-erfcabenen 2BcIttragöbie

an^ob. ®ie beutfdpen Kanonen, beren troijiges ©ebrüll in ber 91acf>t oom 14.

jutn 15. Suli gegen bie franjöfifcfjen Stellungen roejüitb unb öftlidj oonSteims

loefceulte, fpielten ifim bie Ouocrtüre.
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^ünftetf Sucf)

©atf €nfc>e

Qcrftes Rapitel

1 .

Oflles, mas gedieht, ift nohvenbig. ©er giegelftein, ben ein SBinbftofe vom
©ac^e reifet, tonn ein einzelnes SRcnfchcnlcben vernieten. SBenn fich bas

0<bicffal eines Boltcs oolljieht, bann mag es oberflächlicher Betrachtung toohl

fcheinen, als lente ber 3ufa(l ben Ablauf einer einjelnen, vielleicht gar ber ent-

jeheibenben $anbiung bes ©cfamtgefchchens. lieferet ffirtenntnis runbet fi<h

bas BUb tve(tgef<hi<htlicher Rataftrophe ju einer fchaurig-erhabenen Harmonie
ab, in ber felbft bas Unoorausfchbare, bas fcheinbar SBilltürliche ben Stempel
einer gigantifchen ©efefemäfeigteit empfängt.

„Unda fert nee regitur“— „bie SBoge reifet bich h>intr>eg, bcberrfchen tannft

bu fie nicht," hot ber ftärtfte aller ©eutfehen, hot Bismarct gefagt. Scheine ein

Unternehmen noch fo „gejunbe ©runblagen“ ju haben, roie cs Subenborff für

ben Singriff von Steims in Slnfpruch nimmt — toenn es in ber ©efamtent-

tvictlung ber Schicffalsabfolge an falfchcr Stelle fteht, fo ftcht cs auch in ollen

feinen ©injelheiten „unter einem ungünftigen Stern".

Sticht nur, bafe bie Rräfte bes feit vier SHonaten immer tvicber jmifchen

Hoffnung unb Snttäufchung hin* unb hergefchleuberten beutfehen feeres einem
neuen Sltifeerfolge nicht mehr gemachten tvaren— feine Rührung hatte ihm fchier

Unlösbares jugemutet. ©as SRifelingcn mar ber unverhältnismäßig roabtfehein-

lichere fjall. Unb barum mirtt es mie eine bämonifche Stotmenbigteit, bafe eine

ganje Slnjabl mibriger Sufälligteiten ben fchmalen 9öeg jum ©dingen noch

fefter verrammelte.
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Unlösbar mar bie Aufgabe. ©ie 7. Sinne« feilte aus ber Sinie ©ormans-
Steims fiel) beiberfeits ber SHarne burcf) ben Steimfer Scrgroalb auf Spernar»

portämpfen. ©ie 1. unb 3. Slrmce füllten aus ber Sinie ©runap-Cahure, über

bas alte Jtampffelb ber Sfjampagnefdjlacfjten pon 1915 unb 1917, auf bie OTarne

jroifeben (Spcrnap unb Gfjalons Dorbringcn. Slcims felbft, pon Söeften unb
Often umgangen, mürbe bann, pon feinen rüdroäriigen Bcrbinbungen ab-

gefdjnürt, jur Übergabe gejroungen fein . . . Steims, bas ber fcentf cf>c Stüdjug

pon 1914 in fopflofcr Uberhaftung ben ^ranjofen überlaffen hatte ... ßo
f4>auerli<t> griffen über pier ßr^redensjafjre hinüber bie 5CWCC bes

Rriegsbegintis unb bes Rriegsenbes ineinanber.

©ic 5el)lcr. Bor jroei SUonaten mar ber beutfdje Singriff ganj glatt über

bie Slisne unb bie S3eslc fjinübergetommen. Stätte bie beutfehe O.^.S. por bem
^inbernis eines fjlujfübcrganges im feinblichcn f?euer jurüdfehreden follen?

(Eines Unternehmens, bas im SBclttrieg unjählige SItale gelungen mar? (Es

tonnte gelingen — es ift gelungen. Slber es t?at ben erften Slnlauf gehemmt —
ber aus ber ©iefe fich junächft über ben fjlufc unb bann in bie £öf>e tämpfen
mufjte — mährenb am 27. STtai ber Slnfturm, als er bas Slisnctal bur<hfaufte,

bereits Pom Gchmung ber Uberroinbung bes ©amenmeges beflügelt mar.

©ann aber mufjte ber Slnfprung, taum bafj er über bie SHarne gefegt mar,

miber bas batterienumpanjerte SCDalbbidicht bes Stcitnfer Jorftcs anprallen,

ber fich bet Bereinigung bet beiben ßturmgruppen als mächtiges Hemmnis
in ben SBeg legte, ©er 9?üden ber ffeftung Steims mar nicht minber ftart ge-

panjert als ihre ©ruft — an bie ber Singriff fich nicht herangetraute. fjie& bas

©anje nicht ben fehler gallenhapns por Bcrbun roieberholen? f>icfj es nicht

„ben ßtier bei ben Römern paden“?
©rotjbem: bas tollfühne Unternehmen tonnte gelingen — aber nur unter

einer emsigen 93ebingung: menn bie Uberrajchung, bie in ber ©icarbie unb an
bet Slisne geglüdt mar— auch an ber ©tarne gemährt blieb, ßie ift nicht gemährt
morben.

©inen toloffalen Slrtillerie- unb ©tunitionsaufmarfch hotten auch ^ie ge-

glüdten Uberrafchungsoffenfipen benötigt. 3n>e 'rna l war er, in biefem 3af>re

fchon, miber alles ©erhoffen, ben taufenb Slugcn unb Ohren ber feinblichen

ßpionage entgangen, ©as britte 97tal hat ber jroeite beutfehe (Erbfehler, bie

renommiftifche ßchroaljhaftigfcit, bas ©elingen pereitelt. „Satfadjc ift," fchreibt

Subenborff mit empörungbebenber §anb, „bafj in ganj ©eutfchlanb in un-

perantmortlicher Söeife pon einem Angriff bei Steims gefprochen mürbe.“

Slber menn ber fjeinb noch im 3weifel fein tonnte, mas ifjm beoorftehe—
©errat hat nachgeholfen. Unb biesmal maren es feine (Elfag-Sothringcr, roie

bei Berbun, nicht „jroci OTann einer Sninenroerfcrfompagnie“, roie im STtärj por

6t. Quentin, bie bösroillig ober töricht gefchmatjt haben — ein beutfeher ©ionier-

hauptmann ber 7. Slrmee burchfehwamm, Subenborffs immer roiebcrholtem

©efehl juroiber, am ßübufer ber ©tarne leine Srtunbigungen oorjunehmen,

ben fflufj, um Ubergangsftellen ju finben. Sr mürbe gefangengenommen
unb hat bem ihn pernehmenben feinblichen ©achrichtenoffijier piel, ja fo gut

mie alles erjählt, mas ber {Jeinb ju miffen brauchte. Sticht beffer hanbelte ein

Offijierftellpertreter ber fchmeren Slrtillerie, ber in ©efangenfehaft geriet.
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©ie alten ©eutfchen pflegten ©erbrechet, beren Säten fo fchmuijig unb
fcf>mäl?Iid? toaten, bafj fie bet ©olfsgemeinfchaft jum ©djimpf gereiften, ln

finfterer 9täd>te ©ef>eimnis lebenbig ju oerfcfmrten. ©em Slnbenten ber jtoei

©üben gefchehe ein ©leides.

Sun tDufjte Jod), u>as er ju erwarten hatte — unb too. ©r toar längft im
allgemeinen oorbcreitet. SRocf? mehr: er mar entfchloffen, ben Slugenblid bes

neuen beutfchen „Sblenfungsftofees" ju benutzen, um nun enblidj feinerfeite

oon ber lange notgebrungen beobachteten ©erteibigung jum 91ngriff über-

jugefjen. ®ie beutfctje O.§.S. hatte es ihm gar ju bequem gemacht. Sie er-

fparte ihm bie Stühe, ihre in jahrelanger ©efeftigungsarbeit ausgebaute ijaupt-

toiberftanbslinie ju berennen. Sie hatte es fich in ben Kopf gefegt, bie beiben

ptwntaftifeh nach 9trt eines großen W aus ber alten Sbtoehrftellung heraus-

baumelnben ©aftionen, bie ihre erfte unb jtoeite grofje Snftrengung er*

tämpft hatte, ju halten. ®ie improoifierten ©erteibigungslinien, bie ber ©olbat

tpähtenb bes Kampfes mit feinem fjnfanteriefpaten ins ©erggelänbe jtoifchen

Oife, Slisne unb Ourcq hineingefchaufeit hatte, bie boten fi<h bem Angriff als

bantbarftes 3>el toie oon felber bar.

©<hon längft hatte fjoch einen großen Seil feiner Seferoen im 9Balbe oon
©illers-©otterJts fonjentriert, um fie bei paffenber ©tunbe gegen bie 2Beft-

flante bes Slarnefads oorjutreiben. Unb oor allem hatte er |>icr bie grofje,

fürchterliche Überrafchung oorbereitct, bie bem Kriege bie SDenbe bringen follte.

©ie „©eneralprobe“, toelche bie Sants im fjrühjahr 1917 bei guoifp unb
im S)erbft bei ©ambrai heruntergefpielt hatten, toar für bie (Entente eine Sehre
geioefen. Subenborff follte recht behalten: biefe Santo hatten fich als ©r-

rungenfchaften oon jtoeifelhaftem SBert ertoiefen. SBenn bie erfte Überrafchung

überftanben toar, bann hatten fie für ben beutfchen Qnfanteriften ihre ©chtecfen

oerloren, boten feiner teden ©eroanbtheit toie ber Sreffficherheit ber Sbtoehr-

gefcbühe ein plumpes unb faft roehrlofes 3iel. 9tus biefer Satfache hatte Suben*
borff bie Folgerung gezogen, ber Sant fei überhaupt nichts toert. ©ie (Entente

eine anbere: er fei noch oerbefferungsbebürftig ...

©ie Süftungsinbuftrien ©nglanbs unb Smeritas hatten nicht gefeiert,

©ie hatten jtoei ganj neue Santtppen erft tonftruiert unb bann in Stoffen h«t-

gcftellt.

©in Meiner, auf Säbern laufenber, fchnell betoeglicher unb toenbiger Sant
toar für ben eigentlichen Santangriff beftimmt. ©r führte Slafchinengetoehre

unb trotj feiner SBinjigfeit auch ©chnellfeuergefchütje. 3hn mürben bie ©ranaten
nicht treffen, ben S)anbgranatenbünbeln toürbe er entlaufen, unb über bie

Srichter unb Stäben toürbe auch er hinüberflettern.

©aneben toar ein jtoeites Stobell erfonnen toorben: eine Srt trojanifchen

©ferbes aus ©tahl. SinRolofj. ®r biente nicht als Angriffs-, fonbem alsSrans-

portmittel— als ©anjerjug ohne ©ehtenen. (Er nahm ganje Süge oonStafchinen-

getoehrfchütjen auf, um fie in feinem ©auch über ©tachelbrahtoerhaue unb
©chüijengräben h'ntoeg in ben Süden ber beutfchen Sinien ju tragen, ©ort
toürbe er fie abfe^en, gelaffen jurüdftampfen unb neue fchmerbetoaffnete 2ln-

greiferfcharen in ben Süden ber beutfchen Kämpfer befbrbern . .

.
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Unb biefc ©oppelrotte pon unperwunbbaren Ungeheuern mürbe nicht in

einer bünnen ©eifje pon fünfjig ober fiebjig auf bie ©reite pieler Kilometer

perteilt, fie tpütbe in gefchloffener©haIanr ganjer ©otaillone loutloö Porbrect>en,

in lünftlichen ©ebel gehüllt . .

.

©iesmol hütete fich bie Sntente, „©eneralproben“ ju oeranftalten. 80<h
plante eine Überrumpelung, gegen bie alle bisherigen Ubertafchungsoffenfipen

toie (Erinnerungen aus bem ©littelalter anmuten feilten. ©ie Kriegsmarine
follte über bas fielbentum bes ©lannesleibes, ber ©lannesfeele ihren lebten

entfeheibenben Sriumph bapontragen.

Unter bem fchü^enben Saubbach bes SBolbes pon Sompiigne ftellte ftoch bie

ungeheuren ©taffen feiner neuen Kriegsrocrtjeuge bereit. Rein beutf<her fflieger

follte fie ertennen.

So oorbereitet empfing ber ©enetaliffimus ber Sntente bie Runbe, bofs

beutfehe ©lanner, ju ©efangenen geworben, ju ©errätern am Kampf ihrer

©rüber herabgefunten toaren. ©un fah er oßllig Har: er brauchte fi<h bis auf

weiteres teines beutfehen Singriffs 3U perfehen als bes einen, beffen Stiftung

unb 3citPun*t er nun tonnte. Sr tonnte feine ©eferoen oon allen fronten ju-

fammenholen unb fie an ben beiben Sctpfeilern fonjentrieren, jwifcfjcn benen

ber SRatnefad baumelte, ©eiberfeits ©eim6, um es gegen ben hoppelten

fjeinbesangriff ju ftü^en — bei ©illers-Sottcrfits, um bem ©egenangriff bie

Iet(tc ©Jucht ju perleihen.

©ie beutfehen ©efangenen hatten, ihrer SBiffenfchaft entfprechenb, ben

12. 8u!i als ben Sag bes beabfichtigten ©ngriffs genannt. So war totfachlich

bie ©bficht ber O.SJ.fi. gewefen. Unb 3o<h bereitete feinen ©egenftofe für ben

14. Suli oor, ben Sog bes fronjöfifchen ©otionolfeftes, ben gubeltog bes ©oftille-

fturms, ben ©eburtstog ber Freiheit, ©ber ber 12. ffuli perging, ohne bo§ ber

beutfehe Singriff losbrach, Srmugte wohl oerfchoben worben fein. Unb taltblütig

petfehob auch ffoch feinen ©egenftofs. Süas galt ihm bie fentimentale (Erinnerung?

3hm wart wichtiger, ba{$ ber beutfehe Singriff fich et ft im ©eimfer SBalbgeldnbe

feftbeifee unb feftblute . . . ©ann würbe ec, im ©üden bes beutfehen ©n-
fturms, in ben ©lotnefacf hineinftofsen.

©ber Joch hatte noch mehr gelernt. Sr hatte ben ©eutfehen ihr neues ©er-

teibigungsrejept abgegudft, bas bie ©nftürme bes 3ahres 1917 jum Scheitern

gebracht hatte, ©ie bewegliche, bie in bie Siefe geftaffelte, bie elaftifche ©er-

teibigung. ©as ©orfelb, bie „befeftigte Sanbfchaft". ©icht jum ©ngriff nur,

auch Jur ©erteibigung war et auf ber S)öhe ber ©lobernität.

Sr hatte bie oorberften ©ruppen ber Stellungen, welchen ber ©ngriff

brohte, nur mit fchwachen Kräften befe^t, bie ftreng nach beutfehem ©orbilb

ausjuweichen hatten. Srft in einer rüdmärtigen ilinie war ber eigentliche

SBiberftanb aufgebaut. Selbft bie ©rtilleric war fo weit jurüdgenommen,

bafi bas beutfehe ©orbereitungsfeuer fie überhaupt nicht mehr erreichen würbe.

fjoch tonnte warten. Sr war ju ©bwehr unb ©egenfchlag gerüftet. Sr

wufjte: bie grofje SBenbe tarn. Sr hielt bas Steuer bes Schidfals in ijanben.

3m rechten ©ugenblid würbe er es herumwerfen. ©ie ©eutfehen mochten

tommen.
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2.

©as tonnte bie beutle O.S).£. freitid? nicht ahnen, baß ein ^auptmann
unb ein Offijierftellpertreter fdjwaßcn toütben. 211s fie ben Angriff oom 12.

auf ben 15. perfchob, ba tat fie es, um ben Armeen nod> ein paar jage höcßft

benötigter 3eit jur Vorbereitung ju laffen. Sie ahnte nicht, baß bic wichtigste

Vorausfeßung bcs Selingens ihres mit allergrößter Sorgfalt ausgeftatteten

Unternehmens — baß bie fiberrafchung ihr burch beutfd>e Schulb aus ben
§änben gemunben war.

Aarf) anberer Aichtung freili<h ereigneten fid? ©inge, bie fie um ihre Aüden-
beefung beforgt machen mußten. fjlieger mußten 3U melben, baß um ben 2Balb

oon Villers-Cotteröts eine auffallenbe Bewegung fei. Am 9. guli tarn aus bem
Aeß ber beutfehen Spionage eine „Agentenmelbung“, bie einen nahen Angriff
aus bem Walbe oorausfagte. ©ie por bem SDalb in Stellung befinblichen

©ipifionen glaubten bemertt ju haben, baß bie feinbliche Artillerie fi<h auf fie

fpftematifch einfehieße. Schließlich ertpies cs fleh, baß es ebenfalls in bet ftan-

jöfifchen Armee Verräter gab. Am 11. guli tarnen jwei Überläufer, melbeten

übereinftimmenb mit Jener Agentennachricht, am 14. guli werbe aus bem be-

wußten SOalb ein großer ©antmaffenangriff losbrechen.

©er tritifche Streifen öftUch bes Walbes, jmifchen Aisne unb Alarne,

hatte in ben Wochen pom 6 . guni bis 13. guli unter beftönbigem fchweren ©ruef

geftanben. <£r war ungefähr oietjigmal angegriffen worben, ©iefe ©atfaeße

fchien jeßt eine Srtlärung ju finben. ©er gmeef biefer immer wiebcrholten

Heineren Anläufe mußte ber gewefen fein: ben §auptftoß oorjubereiten burch

beftänbiges Beflopfen, Behämmern, germürben bes Angriffsftrcifens. ©ie
7. Armee, bie ihn hielt, war unruhig, beantragte Verhärtungen bes gefährbeten

geontabfehnitts burch frifeße ©ipifionen unb Artillerie. 2s tarn nicht piel.

gmmerhin peranlaßte bas gufammentreffen übereinftimmenber Aachrichten

eine Aachprüfung ber Verteibigungsmaßnahmen: bie befanb fie als

nicht ergänjungsbebürftig. Aoch lurj por Beginn bes Angriffs gegen Acims
trug bie 7. Armee erneut ihre Beforgniffe por, ju benen tägliche Beobachtungen
neuen Anlaß gaben, ©ie 0.f>.£. hielt fie für übertrieben.

©er 14. guli tarn heran, ber ©ag bcs Aationalfeftes, ber ©ag, für ben bie

Alelbungen ben feinblichen Angriff porausgefagt hatten, gn fieberhaftem Starren

ftanben bie ©ipifionen— nichts tarn. Offenbar hatten bie Überläufer gefluntert,

bie Agenten ff<±> eine ©atarennacßricht aufhängen laffen, giieger unb Artillerie-

beobachter fich getäufcht. ©ie Sorge feßwanb, bie frampfhaft angefpannte

Aufmertfamteit ließ nach. Von Stunb’ an (aufeßte alles nach rücfwärts, wo nun
ber langgeplante Angriff losbrcchen mußte.

2r brach los.

©ie AaCßt jum 15. ßinbureß tobte ein #öl(enfeuer pon nie erhörter Stärte

wiber bie franjöfifcßen fiinien. gn ber grüße trat, hüben jwifchen Aeims unb
©ormans unb brüben in ber Champagne, bie gnfanterie an.

Alles ging glatt — faft betlemmenb glatt.

gwar als bie 7. Armee bie Alarne Übertritt, fanb fie einigen Wiberftanb,

ben fie aber ju brechen permochte, ©er Übergang gelang. Weiter nörblich
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würben bie ^icc tämpfenben italienifchen ©ioifionen trofe (jartnädigcr ©egen-
mehr überrannt, ber (Eintritt in ben SEtergwalb erlämpft.

3tod> weit beffer ging'» in ber Champagne, ©er erffe Slnlauf ber Infanterie

burchftiefe bie erften feinblichen Sinien faft ofme 93erluftc. Seltfam: fie

waren perlaffen . .

.

©a brach, als bie Angreifer auf ber ganjen gront fich anfehidten, ihren

Siegeslauf meiterjutragen, aus ben $öf>en bes Steimfer 93ergwalbee nach

SBeften unb Often ©ob unb ©rauen fpeicnb, bas wütenbe geuer ber fran-

8öfifchen Artillerie auf bie Stürmer fierein. 3ugleid> bellten jefet pläfelich aus
ben Pom beutfcfien 9Jorbercitungsfeuer faum erfaßten rüdwärtigen ©räben
bie feinblichen 92lafcf»inengetpef)re los unb müßten bie beutfcfien Schwarmlinien,

©ntfefeliche Rlarfjeit: ber granjofe hatte gelernt — er lannte ben beutfdjen Kniff

unb hatte itm anjumenben gewußt.

gurchtbar würbe nun bie Sage ber ©eutfcfien. 2lm fcfilimmften waren bie-

jenigen ©eile ber 7. Strmec baran, welche bie 27larne Übertritten hatten. hinter

ihnen fcfilug pläfelich bas franjöfifche getnfeuer ein, ltnmaffen Flieger fcfjwirrten

heran unb halfen burdj 93ombenabmurf nach, um bie SJtarnebrüden ju jerftären.

2lber auch im 2Balbe pon Steims, genau wie jenfeits in ber ©Campagne, fluteten

bie Singreifer in bie por laum einer Stunbe erft überftiegenen porberen ©räben
bes geinbes jutüd, lauerten fid? bort jufammen unb lonnten boef) bem 93er-

nicfitungsfeuer bes geinbes nicht entrinnen, bas matfiematifcfi genau auf bie

betäubten Klumpen ber Stürmer nieberpraffelte.

Subenborff erlannte fofort ben ganjen unentrinnbaren ©ruft ber Sage.

Schon am 16. mittags gab er ben ©efefil, ben Singriff in ber ©tjampagne, ber

fich Pöllig feftgerannt hafte,einjuftellen, bie Slrmeen in ber neuen Sinie jur Slb-

roefjr ju organifieren unb möglicfeft fdjnel! alles (Entbehrliche nad> rüdroärts

betausjujieben, um bie frei geworbenen ©ioifionen nach glanbern werfen unb
bort ju bem längft geplanten S)aupt)tofe ausfiolen ju tönnen. gn welcher 93ei-

faffung biefe ©ioifionen naefe bem eben abgefcfilagenen Angriff fein würben,
baran fcheint er laum gebaut ju haben . . .

-

©amit würbe auch ber Stofe pon Sleims finnlos, bie über bie SHatne oot-

gebrungenen ©ruppen mußten fo fcfmell als möglich jurüdgenommen werben.

Sofort lonnte bas nicht gefebenen: bie wenigen noch oorfianbenen 93rüdcn

lagen unter ftfiwerfter 93ebrof>ung burofi Artillerie unb glieger. ©er 9tüdjug

mufete oorbereitet werben, follte er nicht in finnlofe, märberifche gluckt ausarten.

Sloch einmal jeigte fich ber ©eift ber ©ruppen in hö<hfte>n ©lanje. Sic

begriffen ben (Emft ihrer Sage, begriffen, bafe ©Janif Untergang bebcutete.

Slm 17. erreichte fie ber 93efebl, noch bis jurSlacfit Pom 20.jum21. ausjufealten.

Sie hielten aus— noch oier entfefelidbe ©age hinburch. gm ©chufee ber ginfternis

gingen fie bann oäflig georbnet über ben glufe jutüd.

Sloch ehe biefer Sefefil erteilt war, hatte Subenborff bereits bie grojje 93er-

fchiebung ber oorhanbenen unb ber aus ber Kampffront um 9teim& au&jufchci-

benben Sieferpen nach glanbern angeorbnet, hatte ber ©fenbahntransport
begonnen. Slber mit grimmiger gäfngleit hielt Subenborff noch an ber lebten

f<hwa<hen Hoffnung feft, ben Stofe auf 9teims wenigftens nörblich bet OTarnc

beiberfeits bet Stabt noch weiter fortführen ju tönnen. Sr tarn am 17. mit
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bem Oberfommanbo bet 1. Armee jufammen, um beffen 9Infid)t über bie fjort-

führung eines rein örtlichen ©oppelftojjes auf Seims ju |>örcn. (Er fanb bie

Herren bebenflief). Sie oeclangten längere Sorbereitungen, perftärtten Slrtiüerie-

einfat}. Stubenborff mufjte oerjichteti. ©er fünfte „Ablentungsftofc“
mar gcfcheitert.

Bo<h immer aufrechten Blutes fuhr Subenberff fchan in ber Stacht PPm 17.

jum 18. ins Hauptquartier ber Heeresgruppe Rronprinj Supprecht, um mit ihr

ben neuen, ben enblich nun losjulaffenben Hauptftofc in ^lanbern ju befprechen.

Bütten in bie Beratungen hinein fchmetterte eine entfe^ltcfje Bachricht.

©er geinb, es, fei in überrafchenbem Santangriff in bie beutfehen Stellungen

biesfeits bes BJalbes osn Sillers-Sotterbts tief eingebrpehen.

©leichjeitig melbete bie Heeresgruppe ©eutfeher Rronprinj, fie hebe bie

unmittelbar oerfügbaren Sefetpen in Rraftroagcn an bie gefährbete Stelle

geroprfen.

Subenborffs eiferne (Energie hielt ihn aufrecht, (fr fetjte fefprt eine bei

St. Quentin jur Betfügung ftehenbe ©ipifian nach ber (Einbrucheftelle auf bie

Sahn, beenbete, „felbftoerjtänblich in größter Berpenanfpannung", bie begennene

Sefprechung mit Supprecht unb fuhr ins ©tofje Hauptquartier nach Aoesnes.

©prt traf er um 2 Uhr nachmittags ein. Hinbenburg halte ihn am Sahnhaf ab.

©ie Bachrichten, bie ihn hier empfingen, betätigten bie bängften Befürchtungen.

©ie grofje Schicffalswenbe mar ba. ©ie SBelttragöbie mar in ihre “Peripetie

getreten.

3.

Sehen am 17. »ar ©enetal fjech auf bem ganjen Angriffsgelänbe beiber-

feits Seims jum ©egenangriff gekritten. Aber biefer hatte, auch am 18. fert-

gefetjt, ju (einem (Erfolge geführt.

Am 18. mar bann bas grofje, bas entfeheibenbe Berhängnis hereingebrpehen.

Stuf ber ganjen 28eftflan(e bes „Btarnefads" rnaren f5°<hs ©antbataillane

jum Singriff Ipsgeftürmt. ©er Starrfinn Subenbprffs hatte fich gerächt, (fr

hatte bas Schidfal herausgeferbert: es mar jur Stelle.

©ie bprt ftehenben, nicht unbebingt pplltpertigcn ©ioifionen hatten fich

anfeheinenb nach bem Ausbleiben bes auf 14. ffuli pprausgefagten Angriffs

einet fehr unjeitgemäfjen Sarglofigfeit überlaffen, gubem maren fie burch

©tippe unb einfötmige Bohrung gefchtoächt, jum Seil noch burch bie enblofe

$olge Meiner Angriffe ermattet. Am Morgen bes 18. hatte ein (urjer, furcht-

barer Artilieriefeuerfchlag fie getroffen. Unb bann rnar's aus bem SOalbe h«ran-

getpogt: bichte Bebeimaffen, aus benen bie neuen Sanfs in bicht gcfchloffcnen

Rolonnen fich entroicfelt hatten, ©ie (leinen, fchnellfahrenben, beren Siafct>inen-

getnehre aus ber ©eefung ihrer Stahlpanjer bas ho<hftehenbe ©etreibe über-

ftreichen (onnten, toährenb bie Mafchinengeipehre ber Berteibiger nur mitten

tonnten, tpenn bie Auflagegeftelle aufgerichtet mürben — unb bamit bie Schüßen

fich ber ©eefung begaben . . . Unb jtoifchen ihnen bie neuen Äoloffe . . . ©ie

roaren, ohne ju feuern, unoenounbbar für Stahlgefchoffe unb Hanbgranaten-

bünbel, ja felbft für bie Abtoehrgefehühe, in majeftätifch unheimlicher ©elaffen-

heit über unb burch bie beutfehen Seihen gerollt, unoerftänblich, unfaßbar in
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ihrem 8»ed unb Schaben. Slber halb batte auch ihr Sinn fic^> gräßlich enthüllt.

SBon rüdroärta pfiffen nun plößlicb bie ©arben feinblidjec SHafchincngeroebr-

nefter, bie tpie aus ber (Erbe geftampft hinter ben roantenben Keinen bet Skrtei-

biget entftanben roaren, in if?re f
©lottetnben ©ebeine. Unb bie Ungetüme malten

lefjrt, tollten auf» neue rüdroärta, burcfj bie taumelnben ©tuppen ber

©Jerjroeifelten binburcb, um frifche Sttorbfracht ju holen . .

.

®a& roar juoiel be& ©tauena gctoefen. Stuf bet ganjen fjrontbreite jroifchen

Stiane unb Ourcq Ratten bie ©ipifionen nacbgegeben. <£& toat ein roilbea glückten

getootben. Stamentlicb an ber toidjtigften ©teile, porroärte bea ©ifenbabn-

fnotenpunttea Soiffona, roat bet ©inbtucb bis auf 6 Kilometer STiefc oot-

roärta gefommen. Unb f©on am Stachmittage ferlügen feinbliche ©tanaten

in bie ©rümmer ber alten {Jranfenhauptftabt, ber „SBiege ber franjbfifchen

SHonarcbie" — febnürten ben SJabnbof unb bamit blc einjige Scbetteaber bea

ganjen Sltarnebogcna ab unb jroangen bie pon Storben auf Subenborffe eigenen

SSefebl anrollenbe ©ioifion, ihre Stuelabung roeit rüdroärta, im Slilettetal, ju

polljieben, fo baß fic roeit fpäter als erhofft auf bem Schlachtfelb eintraf.

Unb bennoeb — ba& SBunber gelang: bae Siußerjte — ea tonnte permieben

roerben. ©ie brei in Steferoe befinblicben, noch pon früheren Kämpfen ermatteten

©ipifionen rourben in ben Kampf geroorfen. ©aa roat bie Kettung. SJerjettelt,

roie fie beranjagten, brachten fie bennoeb ben Slnfturm bea ©iegera auf ben

§öben fübroeftli© ber Stabt unb anfchließenb bie an ben Ourcq jum Stehen.

©üblich bea Ourcq hatten bie ©ipifionen ber 7. Strmee bem Slnptall ©roh
geboten. Stber auch b'er mußten nun unter bem ©ru<! ber Sntroicflung, roie

fie fich nbrblich bea {Jluffea polljogen hatte, bie Sinien bi© auf bie S>öt>e berbort

jurütfgeroichenen ©tuppen jurüdgenommen roerben.

gnjroifcben rollte non Often her Kraftroagen um Rraftroagen mit bet gn-

fanterie ber ©ioifion heran, welche bie Rronprinjenarmee aua eigenem Snt-

fchluß ber ©inbrucbaftelle jugefübrt hatte, ghte Slrtillerie, ihre Kolonnen

mußten marfebieren unb roaren noch »eit jurüd. ©rft am Stbenb bea 19.

roürbe bie ©ipifion gefcbloffen oerroenbungafähig fein.

©ine Stacht, ein ©ag ooll grimmiger Kämpfe pergingen, ©ie Stachrichten

pon ber oorberften Sinie inelbeten, baß bie Sage fich J“ feftigen fcheine. ©er
©antangriff batte feine erften Schreden eingebüßt, ©ie ©rümmet bet ©ipi-

fionen, bie fich geftern batten überrennen laffen, hielten, ©egen Soiffona tarn

ber {Jeinb nicht mehr nennenaroert porroärta. Söeiter füblich gewann er ©oben,
aber nicht mehr im ftürmifchen ©etnpo bea geftrigen Schlachttagea. Unb roaa

baa SBichtigfte roat: {Joche SJetfuch, oon Often her, aua bem Keimfer SBalbe,

ben STlarnebogen abjufchnüren, {©eiterte pbllig. ©ie Singreifer oom 15. roiefen

alle ©egenftöße jutüd. ©ie ärgfte Rataftropbc fchien permieben ju fein.

Subenborffe ftüblerner ©baralter beroäbrte fich abermala. freilich: ent-

fcheibenbe Sntfchlüffe mußten gefaßt — ber Sllarnebogen mußte aufgegeben

roerben. Slber nur feine Übereilung l Kam erft bie Unruhe über bie ©ruppen,

bann fonnte {Jurcbtbaree gefaben. Stlfo nicht ben Kopf petlieren l Sticht ein-

mal ber 93efehl, welcher bie füblich ber SJlarne ftebenben ©ruppen jum Slua-

harren bie jur Stacht oom 20. jum 21. angeroiefen batte, würbe abgeänbert.

Unb bie SBaderen hielten aua — obroobl in ihrem Küden, im Storbroeften, bie
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Scfclacfit wütete, bet Ranonenbonner ftünblic^ ndfjerrüdtc. 7lod) jwei Sage
lang. 21m 2lbenb bes 19. tonnte bie oon Often anmarfefcierenbe ©ioifion in ben

Kampf eingteifen. 3n wuchtigem ©egenftofc warf fie ben in ber OTitte bet

6c^la4»tfront tief eingebrodjenen fjeinb jutüd, Subenbotff butfte aufatmen.

21m 20. war bie oon St. Quentin angerollte, nacf> i fjrcr 21us(abung aue bem
2li(ettetal im gufomarfcfc eingetroffene ©ioifion jur Stelle. 2ln biefem unb am
folgenben Sage tarnen neue Santftürme. ®ie 23erteibiger wiefen fie im wefent-

iicfcen ab. 2lud? füblicft bes Ourcq trafen weitere ©erftdrtungen ein.

©er 9tüdjug ber Sruppen ooin (üblichen auf bas n&rblicfce 22larneufer

oolljog fict» planmäßig, in mufterfcafter Orbnung unb fogar oom geinb un-
bemertt. äm 21. ftüf) griff gocf> *t>

rc gerdumten Stellungen naefc wuchtiger

2trti(lerieoorbereitung an. ©er 3nfanterieftofs traf auf odllig jerfefcoffene, aber -

leere ©räben.

©ic 2lnftrengungen bes 21. fjatten bie feinblic&c 2lngriffstraft erfrfcöpft.

21m 22. trat eine Rampfpaufe ein. ©as äufjerfte war oermieben worben.
©enno<$ ! ©er Stritt rüdwdrts, ben Subenborff naef; 23erebbcn bes 215arne-

oorftofjes im guni fi<b niefct frntte abringen fönnen, mufete nun unter bem ©rud
bes geinbes gef4>ef>en. ©s war ftrategifcf» oon oornfjerein jwedlos gewefen,
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bcn 91tamebogen ju galten, nachbem bie feinblidjen Sdpfeilcr (tanbgc^alfcn

Ratten, getsf toüre cs Verbrechen getoefen — übrigen» auch unmöglich, ©eit-

bem bie Vahn um Soiffon» unter ffeuer lag, mar bem Unternehmen bie

Sebensaber unterbunben.

21m 22. abenbe fiel ber ©ntfdjlug jur 9täumung. ©ie 2li»ne-Ve»le-£inie,

bie gerabe Verblnbung 271ontöibicr-9teim», muffte gehalten toerben. ®a»
8urüdgehen burfte nicht in einem einzigen Sprung erfolgen. ©» tonnte auch

nicht unmittelbar in 2tu»ficht genommen toerben. 3m SRarnebogcn lagerten

gewaltige Vorräte an SRunition unb Verpflegung, ©ie burften bem fjeirtbe

nicht überlaffen, mußten orbnuitgsmägig jurüdgeffihrt toerben. SEOir toaren

nicht mehr fo geftellt, bag mir folche Opfer hätten bringen fönnen. ©ie Sruppe
mugte ihre ©ranaten, ihre ©atronen, ihre Rommigbrote, ihre Ronferoenbüchfen

mit ihren Seibern beden. Slber biefer ©ntfehlug mar nur bie (Einleitung eine»

meit größeren — be» — enbgültigen Vergeht».

3to<h am 18., noch beim ©ingang ber entfetjlichen Nachricht von bem großen

©inbruch, hotte Subenborff ben ©lan ber großen Offenfioe 9tupprechts in Jlan*

bem hochgehalten — jetjt mugte er begraben merben. Unb mit ihm all bie

ftoljen Hoffnungen be» ©infrontentriege» — be» gahre» 1918. 9to<h oer-

fchtoieg Subenborff ficf> fefber bie ganje ©ragmeite biefe» ©ntfdjluffc». Hc,[te

müffen mir es uns geflohen: ber Slnfang oom ©nbe mar ba.

2Denn mir un» bie ©ragit biefer Sage oorjuftellen oerfuchen, bann burch*

fchauert un», bie mir bo<h bie Rampf-unb Seiben&genoffen be» großen beutfehen

©emeinfchidfal» finb, ein tiefe», oerftehenbe» SRitgefühl. 2Die hoch man immer
ba» militärifche Verfchulben an biefer ©ntmidlung bemeffen mag, ba» unfere

Heerführer trifft, unb bas fie oor Station unb ©efchichte in alle ©migteit ju

tragen haben— bie Quelle ihre» Honbeln» mar bie lauterfte, bie fi<h benten lügt:

hingebenbe Siebe ju ihrem Vaterlanbe — gläubige» Vertrauen in RTaft unb
SDillen ihres Voltes, bas fie nach ihrem eigenen, ftoljen, tbnigdtreuen, am
überlieferten unb in taufenb Stöten unb Rümpfen bemühten Slufbau be»

Staat»- unb ©efellfchaftslebens hongenben Herjen beurteilt hotten. SDenn je

brei SRünner, in beren Honb bas ©chidfal groger Völler gelegt mar, bies für fi<h

in 2(nfpruch nehmen bürfen, bag fie aus reinftem SDollen geganbelt haben, bann

finb es 98i(helm II., H'nbenburg, Subenborff.

©arum foll man oon biefen Vtännem nie anbersbenn mit tiefer, ergriffener

©hrfurcht fprechen — als oon Hcrjen, auf bie ©otte» Honb fchier unerträglich

fchmer fich gelegt hot. H'er ift ©ragöbie, oor ber eine» ©hatefpeare Runft in

©emut fi<h neigen mürbe.
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4.

©ie Heeresgruppe Supprecfjt erhielt ben Sefefjl, fid? auf Slbroehr umju-
ftellen unb alle entbehrlichen Seferoen jur ©tütjung ber ©efamtfront abjugeben.

®s n>ar nun nicht langet ju Derantroorfen, baß anbere grontabfchnitte, ins-

befonbcre bie fchwer bebro^te giante ber 18. unb 9. Slrmee jwifchen ©ont-
bibiet unb ©oiffons, fo lange allen Südhalts beraubt worben waren.

SDäre es nicht beffer gewefen, ba man einmal mit Säumung unhaltbarer

unb (trategifch nun oöllig wertlos geworbener ©elänbeabfchnitte begonnen hatte,

(eßt in ftarfgeiftigem ©ntfchluß mit einem ©ale bie gefamten ©rrungenfchaften

ber Sahreslämpfe aufgegeben — unb in bie Slusgangs-, in bie H'nbenburg-

ftellung jurüdjufef>ren?I SBenn ber ©arnebogen aufgegeben würbe — ber

Sogen 21rras-2tmiens-£a göre blieb . . . unb es ftanb in ben ©ternen gefchrieben,

baß feine planten bas Qiel ber nächften Singriffe ber ©ntente werben müßten . .

.

©er unerfchütterliche fiubenborff (onnte fich ju biefem ©ntfcßluß, ber allein

eine gefunbe ©runblage für ben nun hoch unoetmeiblichen Übergang jur reinen

Serteibigung gefdjaffen haben würbe, nicht auffchwingen. gm ©egenteil:

er hätfcf>elte noch immer in einem ©intel feines Herjens ben phantaftifchen

©raum einer neuen Offenfioe.

„Ob unb voie ei gelingen würbe, nach T3ejieben ber CBeSIefteUung bie Snitiatioe

wieberjugewinnen, barüber tonnte i* mir iegt noch leine 9}fd)«ufd)aft oblegen,

©ie SwereSgruppe ftvrjog ‘Jllbrctpt erhielt ©eifung, SlngriffÄtntmürfc sorjulegen."

©ie 0urü(ff<haffung ber toftbaren Sorräfe bes OTarnebogens würbe mit

allem Sacßbrud betrieben — fo fe|>r fie auch burch bie artillerijtifche ßperrung
ber Sahnftredcn um ©oiffons beßinbert war. gugleich würben bie militärifchen

Sorbereitungen für bie Säumung getroffen, ©er jweite ©chritt rüdwärts —
na<h bem Südjug an ber ©arne — follte in ber Sacht Dom 25. jum 26. guli

erfolgen unb bie gront bis auf ben ©cheitelfamm bes Höhengelänbcs jwifchen

©arne unb Sesle jurüdführen — in bie fiinie ©oiffons-g^re en ©arbenois-

Sille en ©arbenois. Slnfang Sluguft würbe man ben britten ©chritt tun

tbnnen — in bie Seslelinie.

gnjwifchen mußte am 23. noch ein fchwerer Singriff gegen bie ganje gront

abgewehrt werben. ®s gelang ohne aliju empfinbliche ©nbuße.
©er ©chritt aus bem©arnetal jurüd auf bie Höhen würbe mitbewunbems-

würbiger Süße unb Sicherheit getan. 0um jweiten ©ale war bie ©arne frei —
hatte fich an ber ©arne grantreichs, ©eutfchlanbs, ©uropas, bes ©rbballs

©chidfal gewenbet . . . „8um jweiten ©ale war ber ©arneübergang ben ©eut-

fchen oerhängnisooll geworben, wieberum burd) Preisgabe ber rechten gianle

unb wegen ©angels an Seferoen hinter bem gefahrbeten giügel . . ." (3nt-

manucl).

0um jweiten ©ale fcholl ber gubel ber geinbe runb um ben Sianeten.

©eneral goch aber hatte fich felber bas Stichwort jum großen ©iegesfturm

gegeben. 93on nun an würbe er ben Soche nicht mehr jur Süße tommen laffen.

llnb wahrenb er feine ameritanifchen Sunbesgenoffen ©chulter an Schulter

mit ©enegalnegern unb ©arottanern ju größtenteils fruchtlofen Singriffen
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gegen bie neue bcutfche S)öt>enftellung warf, {teilte er bie SQlütc feinet eng(if$en

unb franjdfifchen Slrmeen jum ^erjftof; bort auf, wohin bie Jtriegstarte, u>ie

Subenborffs ©tarrfinn fie nun einmal feftjufialtcn entfdjloffen mar, ifm mies:

roibcr bie längere unb barum fchwädjerc bcr beiben {Jlanfen bcr erften ber beiben

großen Einbuchtungen, bie bas ganje Ergebnis bes lebten beutfchen Slusfalls

gewefen waren: porwärts Simiens.

3n bcr Stacht Pom 1. jum 2. Stuguft räumten bie ©eutfchen ben Steft bes

SRamebogens. Sluf bem Storbufer ber 93esle fanben fie an einer nptbürftig

eingerichteten unb befeijten Stellung 9tücff?alt genug, um bem heftig nach"

brängenben fjeinb unerfchütterlichen SBiberftanb ju leiften. Über bas SBaffer

fonnte er mit feinen Eants nun einmal nicht hinüber.

gn biefen 9tüctjugstämpfen hatte fich ber ungebrochene ©eift bes beutfchen

feeres, allen foltern ber graufanten Snttäufchung jum Ero^, noch einmal über

alles tühnfte Erhoffen bewährt. Freilich toaren ba unb bort betlagenstocrte

©inge oorgefommen— war’s ju pertounbern? SBar’s nicht über alles begreifen

ftaunensmert, tpie biefe elenb ernährten, jämmerlich äufammengefcheffenen,

ihrer lebten ©iegeshoffnungen beraubten Slrmeen bie ©chtetfen ihrer Sage

troi$ig trugen?

Furchtbar, uncrfe^li<h icaren bie beutfchen SJerlufte. Sehn ©ioifionen

mußten oöllig aufgelöft, bie Erümmer ihrer gnfanterie unb bie gefchloffenen

Einheiten ihrer übrigen Formationen anberen Eruppenförperu übertoiefen

toerben. SBas half’», bafc alle Slnjeichen lehrten, auch ber fjeinb müffc furchtbar

gelitten haben? Sticht jule^t bie Slmerifaner . . . 2Da6 tat's? ©ie wuchfen nach,

ju £unberttaufenben ... in jebem Sttonat eine 93iertelmillion . .

.

©elbft Subenborff mufete nachgerabe ertennen: „©er 33erfuch, bie 936lter

ber Entente burch bcutfche Siege por Sintun ft ber ameritanifchen SJerftärtungen

friebenswillig ju machen, mar gefcheitert." SBenn er bies ©cheitern aber bamit

begrünbet, „bie ©chwungfraft bes feeres habe nicht ausgercicht", fo müffen
toir ein folches Urteil angefichts unferer Enten pom Frühjahr unb Sommer 1918

ablehnen, ©ie ©chwungfraft bes feeres hatte bie ausfthweifenbften Erwar-

tungen übertroffen, bie billigetmeife überhaupt noch gehegt werben tonnten.

Slngefichts einer folgen Sefchulbigung bes feeres burch feinen Führer erwächft

bem Erjähler bie gebieterifche Pflicht, bie ©inge richtigjuftellen. „©er Slngtiff",

fchreibt Oberft gmmanuel— er meint bamit unfere ©efamtoffenfipe— „bot

bem Feinbe hü<hft bebentliche SSlöjjen. Et ftrahlte ejrjentrifch auseinanber.

„®aü ging über bie befte Straft, fiatten wir jeßt einen Feinb »or un«, ber ßcß mit
gefeßonten Äräften unb in überlegener Saßl auf bie Scßwäcßepuntte bcr beutfeben

Fronten, alfo gegen fcßlecßt bewehrte planten ftürjen tonnte, fo mußte btr Otücf-

feßiag fommen. ®ic ‘parteiloßgfeit be« Urteile forbert baü unumfiöfjlicb richtige

Sjefcnntnti, baß bie beutfebe £>cerc3icitung beu fteinb nacb 3aßl unb L’clftung erbeb-

Ucb unterfebägt bat. Sic ftetite bie eigene 'Sampffäßigfeit, Die fuß bereite im Stiebet-

gange befanb, ju ßoei) ein unb ließ fieß am 18. guli in einer tage überrafeßen, toelcbc

iiwar nur ju einer „Schlappe" führte, aber boeß ber Slnfang bee Unßeile werben foUte.

hierüber tommt feine anbere ®ar(tetlung ßinweg.*

©ies Urteil mag als SSeftätigung ber ^icr oertretenen Slnficht genügen.

SDie bem auch fei— bic Eatfacßen fprachen eine unmifjperftänbliche Sprache

:

bie Singriffstraft bes feeres war perbraucht. Unb ba nach Subenborffs eigener
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Sluffaffung bi« SJerteibigung unter obmaltenben Umftänben nod? tybfyete

Stnforberungcn als ber Singriff ftellcn mürbe, fo gab es nur eine Folgerung

:

bie belagerte Heftung mufstc nach einer fjelbenmütigen ©egenroeht ohnegleichen

ungefäumt bie roeifee Jahne h'ffen.

Subenborff glaubte 8«^ JU haben. 3Rit einigen Heineren Korretturen

befonbets gefährbeter Jrontftrecfen, mit 93ilbung einer neuen Heeresgruppe

S3oehn, bie, jroifchen bem baprifchen unb bem beutfehen Kronprinzen einge-

fchoben, bie befonbers gefähtbeten Slrmeen 2, 18 unb 9 jmifchen SUbect unb
ber 93esle einem einheitlichen Sefefjl unterteilte, glaubte er bie Jront jut

Slbtoehr ausreichenb gefeftigt. 6t meinte in 9?uhe abtoarten au tönnen, ob biefe

Sinnahme fi<h betätigen mürbe — freilich um bann „mit bem SJeichstanjler

entfeheibenbe ©ntfehlüffe ju faffen", bei benen er „oiele Hoffnungen ju begra-

ben hoben mürbe“.

inmitten folcher frnlb juoerfi etlicher, hoib benommener 6rmägungen
traf ihn „ber Schlag oom 8. Slugufi".

3meite8 Kapitel

©atf Ermatten

i.

(J'Ner 6inbrucf bes 9Sücfjuges oon ber SJIarne in ber beutfehen Heimat mie bei

‘‘^-'ben SJerbünbeten mar oernichtenb.

Vergebens arbeitete bie 93erubigungsmafd)inerie bes Rriegspreffeamts

mit Ho<hbtu<*. Sine Slnroeifung an bie beutfeh« Spreffe oom 29. guli bereitete

auf bie ©atfache oor, bafe bie Offenfioe abgebrochen, bie Gruppen jurücf-

genommen merben mürben, ©ie SJJreffe müffe aber „oor faifcher Semertung
bes reinen ©eldnbebefit}es“ geroarnt merben.

„5ür bie vfortfübrung ber Schlacht firf) unfere Cage n>efentlieh oerbeffert. ®ie
Äampfespaufe ift ein Tieroeiä für bic JoBhe ber feinblicbrn T?erlufte, unb bamit ift

ber ganje 3n>ecf ber Operationen für im« erreicht, wenn auch auf anberem SBege ald

urfprüngtich beabpebtigt."

©er Slusgang bes Kampfes hänge nicht baoon ab, ob ber Jeinb einige Kilo-

meter mehr ober roeniger befi^e, fonbern baoon, bafs ber ©cgner immer fchmerere

Opfer barbringen müffe, ohne fein ju erreichen, llnferc Hecrcstcitung

merbe in furjer 3c 't ju neuen ftarfen Schlägen an anberer Stelle ausholen,

unb bajtt ftänben ihr noch ftarte ©ruppen jur Verfügung. 6s müffe be-

tont merben,

„bah bie jetiige Srontucrttirjung (cbiglich eine taftifebe ‘dJiafjnaijme ift, burch bie unfere

ftrategifche ©efamtlage nicht »eränbert lmrb. Sie ift nach n>ie oor günftig. ®ie
greife muh bad rolle TJertrauen jur Rührung fiinbenburgd unb CubenborffB im
«olle ftiirten unb picrburch bie Srtangung bed (fnbpegeÄ förbern.“

©as mar bie ©onart, auf bie fortan bie amtlichen gnformationen für bie

^Jreffe geftimmt maren.
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2lber feie Öffentlichkeit in allen Derbunbeten Säubern, bie „Pürgerfchaft“

ber belagerten jejtung, mar nach Pier Rriegsjahren hellhärig gemorben unb
trantbaft fcfcarfficfctig. grotfdjcn ben ©eru^igungsjeilen ber ©reffe, foipeit

biefe jeßt noch ben Pegierungsmeifungen millfährig mar, ernannte man bie

quälenbe Sorge, bie halsumf<hnürenbe Uufidjerbcit.

Einem reifen, einem national fertig gemorbenen Polt hätte fol«h eine

jaghafte, oerfchleicrte, im fchlimmften Sinn brücfcbergerifche Sprache eine tiefe

Sntrüftung erregt. ©s hätte fid> eine feetifche fflaumacherei perbeten, bie es

bchanbelte mie ein hPf*«r *f4>®6 Plübchen in einer Perpcnheilanftalt. Sin oon

tiefem ©Iauben an fein Staatstum erfülltes Polt hätte Wahrheit geforbert,

hätte fie pertragen unb aus ibr ben Pnfporn jur entfchloffenen Sammlung,
jur gefammelten Tat, jur tätigen ©egenmehr bis jum Pußerftcn entnommen.
Slber unfer Poll mar nicht reif, nicht fertig, nicht ftaatsgläubig gemefen, als cs

in ben Strieg hineinging— hatte 08 unter biefer ffübrung nicht merben fönnen—
unb nun mar es überanftrengt, ausgepumpt, ausgehungert unb babei führer-

los. Ss mar bis jum lebten Pugcnblid mit Siegcsnadhrichten eingelullt morben.

©er frampfhafte Optimismus, ben bie O.S).£. in ihrem eigenen gnnern gc-

jüchtet, mit bem fie [ich felber über bie ganje finftere Schmerc unferer Sage

hinmeggetäufcht, ber fie ju phantaftifchen Unternehmungen in fernen 3°nen
perführt hatte, mährenb bie Pertcibigungsmauer im ©eiten fchon unterm

Slnprall bes ffeinbesfturms trachte — ber hatte auch bie preffeinformationen

ber beutfehen Jlciegspropaganba beherrfcht. Pun gab es ein {«bäuerliches

Srmachen. ©em mar bie friegsmübe, politifch permirrte, millensjerfahreitc

Polfsfeele nicht mehr gemachfen.

Pn „fführern" fehlte es nicht. Pber es roaren alles, alles nur „Partei-

führer", fubalterne Slöpfe unb i)erjen, bie nicht bas ©anje, nur ihr eigenes

Sonberintereffe fahen unb fich einbilbeten, mit feiner Jörberung bas £cil bes

Paterianbes ju fötbern. ©er Sojialift fühlte nur als Proletarier, ber Ston-

ferpatipe nur als gunfer, ber Pationalliberale nur als Pourgeois — alle, alle

maren fie im ©ann ihres Jtlaffennußens befangen, nur bebaut, „an ber ©lut

bes Sßeltbranbes ihr parteifüppchen ju lochen“. Unb alle maren fie gleichmäßig

bereit, im politifchen ©egner ben ffeinb bes Paterlanbcs, bes gbeals, ber Ptenfch-

lichteit ju ertennen. ©ie „Paterlanbsparteiler“ branbmartten fchon burch ben

Pamen Ihrer Partei bie Pnbersmeinenben als bie Paterlanbsfofen, bie alt-

preußifdj ©efinnten oerbaten fich bie ©inmifchung ber 0übbeutfch«n in ben

2lufbau bes führenben Punbesftaats, meil ber bie Pichtpreußen nichts angehe,

©ie OTehrheitsparteien tonnten fich auch angcfichts ber brängenben Pot ber

©tunbe nicht entfließen, ihre Peformmünfche jurücfjuftellen unb bamit ber

Regierung bie Ellenbogenfreiheit ju gemähten, fi«h ganj auf ben Stampf gegen

ben fjeinb einjuitellen. ©ie Pabitaleu pollenbs ftanben mit bem bolfchemiftifcbcn

Pußlanb in engiter Fühlung, ghneu tarn bie äußere Pot gcrabe recht. ge grünb-

licher fie in bas ©haos führte, je eher burften fie ben großen Umfturj alles Pe-
ftehenben ermarten, auf beffen Trümmern fie bie pbantaftifche gufunftsnrbnimg

aufbauen roollten, in ber es teine faulen un t> |c jnc jyieißigen, feine Plinber-

roertigen unb teine Tüchtigen, feine SDiffenben unb teine ©ummen, fein? Er-

folgreichen unb teine pecbobgcl mehr geben mürbe.
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Unb bie Regierung felber? Qa, gab es benn überhaupt noch eine?!

©s hatte allmä^ilicf? ben Slnfchcin, als lege ber alle fjertling bie SJänbe

oöllig in ben Schofe. Sille bie Ubelftänbe, bie ber Jlrieg in bie cinft fo wohl-
georbnete SBelt bes beutfehen Slrbeitslebens ijineingetragen, burften fid; wiber-

ftanbalos austoben unb ihr SJerrfchaftsgebiet erweitern. ©er Sttannfchaftenot

ungeachtet wimmelten alle 93ureaus oon tampffähigen Retiamierten, alle ©rofe-

ftäbte oon ©eierteuren, fahnenflüchtigen, ©rücfebergern. ©ie perfekten

SBirtfchaftsmafenahmen ber ©erwaltungsbehörben unb Rriegsgefcllfchaften

untergruben bie SBoral. ©er Slrme, ber Rechtliche burfte gefefelich perhungern,

©er SBohlfmbenbe, ber ©eriffene fanb bie SBege jutn graffierenben Schleichhanbel

unb befam alles, u>as et jahlen mochte unb tonnte, ©ie 8®angswirtfchaft

empörte bie Sanbbeoölterung, aber ihre perfehlte ©urchführung oermochte bem
©rnährungselenb ber Stäbte boch nicht ju fteuern. ©ie beftänbige heimliche

Übertretung bes unüberfehbaren Paragraphengewimmels unerfüllbarer Per-
orbnungen untergrub bas moralifche ©mpfinben in allen Streifen, ©ie Über-

gewinne bes SBuchets, bes Schleichhanbels wie ber Rlaffe ber unentbehrlichen

fabrifarbeiter nahmen benSJlenfcben ben Pegriff für bcnSBert bes Selbes. Sine

furchtbare Sntfittlichung betgugenb unb her frauen burchfeuchte ben Jtörper ber

Station. SBober follte ein fo in ber Piefe jerrüttetes Polt bie Straft nehmen, ben

jähen ümfehtpung ju ertragen, ben bie jüngften Schreitensnachrid)ten aus bem
felbe antünbigten?! Strampfhaft hi«lt es ümfehau nach einem Retter, ©as
Pertrauen jur eigenen Regierung toar nie grofe getoefen. Slber leuchtenb hotte

über all bem SBirtwarr ber ©egenipart bas Söilb Paul oon §inbenburgs ge-

thront — roie ein Spmbol bes in ber liefe bennoch tpaltenben, unbeugsamen
beutfehen SBillens jur Poltheit, jum Peharrungstrofe, jum nationalen Sieben.

Slber bie ausgefprochene ©runblage biefes Pertrauens toar ber ©taube an
feine felbherrngrpfec geroefen — bie naipe Porftelfung, er befifee ben Talisman
bes Sieges. Schon toar bas Pilb feines SBaffcngefährtcn in bie politifche Slrena

herabgejerrt — nun fchwanb por ber jähen Slbnung ber unaufhaltfam fich

nähernben Rieberlage auch t>er mpftifche ©tanj, ben bas beutfehe Polt um bie

Recfengeftalt, bas eisgraue Stäupt feines SJinbenburg gefabelt hatte.

SBo war ber Retter?! ©ie Piaffen fuchten ihn im Often. ©r hiefe ber Pol-

fchetoismus — unb Spartafus toar fein Prophet, fein felbgefchrei bas ©ob-
juchtstport: Sille Rlacht ben Slrbeiter- unb Solbatenräten l für bie Sints-

parteien hic fe
er Parlamentarismus. Seine ethifchen Siofungen aber

hiefeen: ©cmotratic, Slbrüftung, Pölterbunb, freihanbel, freiheit ber Süeere,

Slbfchaffung ber ©eheimbiplomatic. Seltfam — woher ftammten boch biefe

Sirenentlänge? ©er grofec Rattenfänger jenfeits bes Ojeans hatte fie

angeftimmt — ber falbungsoofle Profeffor auf bem Präfibentenftuhl . . .

Seine 14 Puntte, waren fie nicht bas ©pangelium ber feinbe? Ünb
war es benn wirtlich fo fchwer, fich ö« <hm ju betennen? Sprach nicht

aus ihm ber ©eift ber wahren Humanität, ber ©eift bet fufunft? SBenn feine

©runbfäfee weltumfpannenbe SBahrbeit würben — tonnte es bann auf folche

Jtleinigteiten wie auf bie Abtretung ©lfafe-2othringens an franfreich, ber pol-

nifch-gemifchten ©ebiete an bas oon unferen eigenen Slutoritäten proflamiertc

ftönigreich grofe antommen?



Rlangelte es ben Rtehrheitsparteien an Iraftoollem Rationalgefühl, jo ben
Rechtsparteien an Berftänbnis für bie ibealen— Rloti»e, bie ben fjotberungen

ber parlameutarijtijch, fojialiftijch, ja jelbft ber lommunljtijch geftimmten Bolls-

teile jugrunbe lagen. Sie jähen brüben nur bas Streben nach Sertrümmerung
jeber Autorität unb Orbnung, jübifd?e Begehung, martlojen gnternationalis-

mus, feigen Defaitismus. 911s einzige Rettung »erlangten fie bie „Dittatur

bes ftarten Rlannes“, ber alle ihnen unbequemen politijehen Strebungen mit
gepanjerter S)anb unterbrüefen unb bie ganje Ration ju »erjweifeltem 3Biber-

jtanb anjpornen jolltc.

Cs ijt gtauenooll, in ben 9Duft ber Selbftjerfleifchung hineinftarren ju müffen,
bie bas Übermaß ber Prüfung im Berbanb einer Ration entfejfelte, bie noch
leine Ration geworben war. Cs ift ju begreifen, bah bie Rufjenwelt, bah ber

Jeinb fajt »öllig »erjtänbnislos bies Schaufpiel anjtaunte, wie bie Deutfdjen,

bie »ier gahte lang in beifpiellojer Scfchloffenheit ber 9Belt gäfjne unb Klauen
gejeigt, je^t plöhlich mit »on Dag ju Dag wachfenbem Stimm fi<h in inneren

SJaber »erbijjen. Die beutfehe „Rlentalität" war für bie national reif geworbenen
Böller jtets ein unheimliches Rätjel gewefen. Solange ibr bie Rladjt jur Seite

gejtanben, |>atte bie ganje 9BeIt uns mit S)af$ unb Srauen betrachtet — jet$t

oerjogen jich bie wutbebenben Sippen unferer geinbe immer erlennbarer ju
einem Srinfen bes Lohnes unb bes Driumphs. „On les aura!“ gellte ber fran-

jöjijche Kampfruf — „wir Iriegen fiel"

gn einer belagerten gejtung lomrnt es immer auf bie Stanbfeftigteit

jweier Elemente an— berBürgerfchaft —unb ber Bejahung, gn ber gewaltigen

Jefte bes Bierbunbes gefchah es alfo, bah läng jt »ot bet Bejahung— bieBürger-

fchaft ermattete. Die Bejahung hielt noch lange.

Das #cer lämpfte unb litt — bie Heimat »erjagte unb jerrüttete jich im
Kampf aller gegen alle.

2.

Ein Droft nur bietet jich bem nachprüfenbcn Blicf— ein fc|>r bitterer Drojt

aber boch ein Drojt:

Ruch bas größte ^elbentum ber Heimat — ein fjelbcntum, ju bejfen Ent-

faltung fie aus taufenb Srünben ber Bergangenfieit unb Segenwart, aus

Srünben, bie jum Deil aus gahrjejmte unb galjrhunberte jurüdliegenben

CntwicHungsfehlern ftammten, gar nicht mehr fähig war - unjere militärifche

Sage hätte es nicht retten, unfer Unterliegen höchffens noch um SDochen »er-

fchieben lönnen. Roch ju>et- ober breihunberttaufenb OTann mehr hätten fiel)

»ielteicht bei jehärferetn gufaffen aus allen Eden unb SBinteln Deutfchlanbs

jufammenlehren laffen. Das entjprach bem amerilanijchen 3 uttK1ch9 eines

einjigen Rlonats — an 8a hl> niemals an SBcrt. Rein — wir waren am
Enbe unferer Kräfte — auch ohne Rmfturj.

Die wunberbare 8äh*8teit, mit ber bie beutfehe 9lrmee ihre fünf gewaltigen

Schlachten geflogen unb bann, bewunbernswürbiger noch, ihren Rüdjug jur

Beste burchgeführt hatte, oerfchleierte bem Seneralifjimus ber Entente jo gut

wie ber beutfehen O.S).S. nod> bie ganje Schwere ihrer Ermattung. Dennoch:
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fcf>on an biefem Slüdaug t>attc 5o<h ertannt, baß ber Slugenblicf ber ©eneral-

offenfioe getommen war. ©er große Santfturm Pom 18. 3uli toar nur ein Sluf-

taft getoefen.

©er gubel (eines Zolles hatte ihm bie SBürbe bes 911arfchaUs ppn fjranfreich

ju Jüßen gelegt. Sr a>ar entfchloffen, (ich biefen (Ehrentitel burd) einen Snbfieg

ohnegleichen ju perbienen.

2lm 24. 3uli perfammelte er bie perbünbeten 2lrmeeführer unb entoidelte

ihnen feinen “-plan. Ss galt bie ©eutfehen pon nun an nicht eine SBoche mehr
jur 9?uhe fommen ju taffen. Sin neues Singriffsperfahren, ber permutlich hoch

fchroer erfchütterten Verfaffung bes beutfehen feeres angepaßt, follte junächft

bie perrounbbarfte Stelle ber beutfehen ©efamtftellung, bie im fjrühjahr er-

tämpfte Vaftion oot Simiens, hott anfaffen, bie beutfehen Slrmeen in Hnotbnung
bringen, bie gleichmäßige Verteilung ber Steferpen burcheinanberfchütteln.

Sine lüdenlofe Rette pon ©chlachtfliegern follte ber beutfehen fiuftauftlärung

ben Sinblict in ben Slufmatfch fperren unb jugleich burch maffenhaften Vomben-
abtourf bie beutfehen 3nfanterie- unb Slrtillerieftellungen beunruhigen, ©em
erften Stoß follte bann, unter Vcrjicht auf bie bisher boch immer noch übliche,

wenn auch längft pon einer ganjen SDoche auf toenige Slachtftunben jufammen-
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gekrumpfte ©romtnelfcuermitfurtg
,

ein nur minutenlanger furchtbarer

Slrtilleriefchlag mit ©asgekoffen oorausgel>en. ©ermeit mürbe tünftlicher

Siebe! ben Sinmark ber ©antgefchmaber perhüllen. 3hc Slnfturm hätte bie

©refehe ju klagen, bie Singriffsinfanterie, nach beutfehem ©orbilb pon leichten

©atterien begleitet, ben Einbruch jum ©urchbruch ju fteigern. ©on ber Sin-

bruchftelle an follte fi<h, bei gleicher Sechnit, ber Singriff burch „ftaffelartige"

Srmeiterung feitlk fortfeijen, um bei unperhältnismä^ig tiefem (Einbringen

bes ©tojjfeils bem ©efamtoorgehen bie nötige ©reite ju fkern. 60 ftellte fich

bas 93ilb ber mobernften Slngriffsfchla<ht ben 3üh«ot ber Sntentearmeen bar—
fo übertrugen fie es in bie SBirtlichfeit.

3roat melbeten bie Snglänber unb ber franjöfik« Strmeeobertomman-

bietenbe por Slmiens, im porgefebenen Slngriffsftreifen ftänben ihnen teine für

ben ©rofjangriff ausreichenben ©eferoen jut Verfügung. Stber Joch ertlürte,

fich auf lange Vorbereitungen nicht mehr einlaffen ju lönnen. ©ie

Sanis müßten es fchaffen.

©ie haben’s gefchafftt

SBohl ahnte fiubenborff, auf roeldier ©teile ber nächfte ©chlag bes f^einbes

fallen müfjte. Sr hatte einen feiner beften Unterführer an bie ftront por Slmiens

gefanbt, bie bortigen Slbmehrmafenahmen prüfen unb burch Slustoechflung

einiger ermübeter ©ipifionen perbeffern laffen. Slun aber glaubte er alles Sr-

forberliche gefchehen unb bulbete, roenn Stifters ©ericht (©.241 ) jutrifft, fogar,

bafs „an eben ber jut nächften ©elaftungsprobe beftimmten Jront grofee ©org-

lofigleit eintifs, Rommanbeute unb ©eneralftabsoffijiere fich auf Urlaub be-

fanben“.

Slm 8 . 2luguft früh tag ein bichter Slebel über ber piel umläinpften Slieberung

ber Somme, ©a ftürjte fich, genau fjoehs ©rogtamm entfprechenb, auf bie

klummernben ©ipifionen ein mütenber §agel oon ©preng- unb ©asgranaten.

Unb bann ftampfte es heran : Sani neben Sani, hinterbrein, Schulter an ©chulter,

Sluftralier, Ranabier, ffranjofen. Sin Schrecfen ohnegleichen brach herein,

©üblich ber ©omme bis jum Sucebach fließen bie Sanis übet bie ganje ©iefe

ber beutfehen Slufftellung bis ju ben ©ipifionsftabsc|uartieren burch- ©alb fefcte

ber ©taffelangriff auch jenfeits bes Sucebaches ein. ©ie bort noch tapfer fk
mehrenben Gruppen mürben pon Slorben her aufgerollt, ©is ju 14 Ritometern

brang ber f)auptftofe füblich ber ©omme burch — nörblich bes fjluffes mürbe ber

gleich ftarfe Singriff abgefangen.

8mei ©ipifionen, bie menige Sage porher als übermübet abgelöft morben
roaren, mürben in bie Schlacht gemorfen unb trieben ben f?einb um mehrere

Kilometer jurücf. Sille irgenb perfügbaren Steferoen mürben mit ber ©ahn
unb mit Rraftroagen ber Sinbruchftelle jugeführt.

Sine Rataftrophe mar gefchehen, mie fie bie beutfehen S>ecre im SBelttrieg

noch niemals betroffen hatte, „©er 8. Sluguft", fnlrf4>t Subenbotff, „ift ber

kmarje lag bes beutfehen feeres in ber ©efchichte biefes Rrieges." Ungeheure

©erlufte an ©efangenen unb ©erüt maren eine unerfeisliehe Sinbufee. Sieben
©ipifionen maren Pöllig jertrümmert. 3hre Übcrreftc unb Pier abgelämpftc,

aus Stuhelagern herangcriffene ©ipifionen maren junächft ber einjige ©üdbalt.
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(Es blieb nichts übrig, als nun ju tun, was fchon por fpdteftens einer SBoche

hätte ge(4>et)en müffen unb bamals ohne {tarieren fjeinbcsbrud ^ätte gesehen
fönnen: auch ber burd? bie Jtühjahrsoffenfioe ertämpfte Sogen mufete geräumt
»erben. S4>ritt»eife, unter garten Rümpfen unb unpetmeiblichen ferneren

SJerluften, jumol an OTaterial. ©ic (Englänber allein haben am 8. unb 9. Auguft
24 000 ©efangene unb 300 ©efchü^e als 93eute gemelbet. Seiber fiel aucf> piel

»ertpplles Attenmaterial in bie §änbe bes fjeinbes. (Es gab ihm Haren <Ein-

blid in bie ganje Sch»ierigleit unferer Sage, por allem unferer ©rfatjoerhältniffe.

8unäcbft »ar es nötig, auch bie nic^jt angegriffene fjcont füblicf» berArbre

jurüdjunebmen unb OToutbibier ju cöumen. 8um ©lüd festen auch bie An-
griffstraft bes JJeinbes für ben Augcnblid erfchöpft. Sin SDorftofj ber J?ran-

jofen füblicf) STlontbibiec traf nur noch Sachhuten. Sei ben Südjugslämpfen
hielten fich bie Gruppen beffer als am erften Sage. (Es gelang an ben beiben

folgenben Sagen, eine bünne, aber »iberftanbsfähige burchgehenbe Serteibi-

gungslinie ju bilben. Subenborff fanb Seit fi«h 3u befinnen — bie unausweich-

lichen folgen bes ungeahnt furchtbaren Schidfalsfchlages burchjubenfen.

Schlimm, »eit fchlimmcr nach als bas tattifefje (Ergebnis ber Sieberlage

fchmetterten bie Serielle in feine Seele, bie er pon ben jur Jront entfanbten

©eneralftabsoffijieren über bie innere Serfaffung ber Sruppe erhielt:

,3A hörte oon Jäten glängenber Japferfeit, aber auch »on ©anblungen, bie \<t),

iA muß e« offen au«fpreAen, in ber beutfAcn Armee niAt für m&gtiA gepalten babe:
wie fiep unfere 37tannfAaften einzelnen Seifern, gefAIojfene Abteilungen ^anf« er-

gaben! (Jiner frifA unb tapfer angreifenben ©ioifion würbe oon gurüefgehenben
Gruppen „StreifbrcAcr" unb „Strieg8i>criängercr“ jimerufen, 'IBorte, bie auA fpäter
noA fallen follten. ®ie Offijiere batten an oielen otellen feinen (Einfluß mepr, fte

lieben fiA mitretßen.“

3.

©as »ar f<hon nicht mehr ber Anfang Pom (Enbe— bas »ar bas (Enbe felbft.

©s fragte fich nur, ob noch genügenber 8«itge»inn erlämpft »erben fönne, um
bie enbgültige Rataftropbe fo »eit hinausjufchiebcn, baß bie unpermeiblichen

©ntfehlüffe in oerhältnismäßigcr Süße unb AJürbe in bie Sat umgefeßt »erben
tönnten.

Slitfartig »ar bie ©rlenntnis über Subenborff gclommen:
©er Krieg »ar perloren.
©as gute beutfehe Schwert? Sein, es »ar »irtlich nicht mehr gut. ©er

Slinbefte mußte es nun ertennen. ©as Jtampfinftrument — Subenborff be-

tannte es nun fich («Iber — »ar nicht mehr ooll»ertig. ©en Ataßnahmen ber

Oberften Heeresleitung »ar „bie fixere ©runblage entjogen".

,,®a« Äriegfflbren nahm damit, wit iA miA bamal« auelbrilefte, ben (ipatafter

eine« unoetantroortiiAen Äafarbfpicle« an, ba« iA immer für oerberbliA gehalten
habe, ©a« SAiAfal be« beutfAen Solle« war mir für ein ®lücf«fpie! gu h°A- ©et
Krieg war gu beenbigen -

©er Heeresbericht porn 8. Auguft melbete lafonifch unb pielfagenb, baß
ber JJeinb füblich bet Somme auf breiter {Jront eingebrochen fei. ©iefe Schrel-

lensfunbe brachte ber Heimat bie S<*nit. Sicht minber ben Serbünbeten. ©er
beutfehe Stilitärbepollmüchtigte im R. u. R. Hauptquartier rief Subenborff
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an unb teilte it>m mit, bie Unruhe in 9Bien fei grofj. Subenborff perhehlte ben

Srnft feiner Buffaffung nicht. ^err p. Sramon bat „3U bebenfen, n>ie nachteilig

bas fcharfe 2lusfpreßen eines Blifsetfolgcs auf unfere Berbünbeten mitten muffe,

bie in ©eutfchlanb ihren einjigen Halt fähcn". 2Ufo,es half »ohl nichts: es mufjte

weiter — befehönigt »erben. 9Denn nicht um bes beutfd>en Bolfes »illen —
bann »egen bet Bunbesgenoffen . .

.

©o»ie Cubenborff bie Berhältniffe pollftänbig übetfah, führte er bie ent-

fcheibenben 2tusfprad>en herbei, ©er Beichsfanjler unb ber neue ©taatsfefretär

bes äußeren p. §in|e rourben nach 6paa beftellt.

3m 13. fanb auf bem 3intmet bes ©eneralfelbmarfchalls im §otel Britan-

nique bie erjte Befpredmng jroifchen ben beiben Heerführern unb ben beiben

h&chften 3i*>ilbeamten bes Raifers ftatt. Vorher nahm Subenborff ben ©taats-

fetretär beifeite unb fagte ihm : et habe je^t nicht mehr bie ©e»ifjheit, ben Rriegs-

»illen bes fjeinbes im 2öcge ber Offenfipe ju brechen, auf Hintes fjrage : »ie

et fich benn bie Fortführung bes Krieges ben!e, antwortete er: »ir »ürben
„burch eine ftrategifche ©efenfipe imftanbe fein, ben Rriegs»illen bes Feinbes

ju lühmen unb ihn fo mählich jum Feieben ju bringen" . .

.

älfo immer noch Berblenbung, immer noch ein Bcft biefes ftarrfinnigen,

perbiffenen Optimismus . .

.

gn ber Bcfprechung ju pieren berichtete hierauf Subcnborff über bie Kriegs-

lage unb ertlärte bann nach feiner Behauptung, auch burct? Berteibigung allein

in Berbinbung mit bem U-Boot-Kriege fei bie Fciebensbereitfcf)aft bes Fe'mbcs

taum ju erreichen — ber Krieg muffe auf biplomatifchemSBege beenbet »erben.

Bach Hin|es Bericht hat Subenborff auch >n biefer Befprechung „eine ftrat-

egifche ©efenfipe mit gelegentlichen Offenfiooorftöfoen, mit guter ausficht auf

enbliche Säbinung bes Kriegs»illens bes F«inbes" als möglich bejeichnet. ©er
©eneralfclbmarfchall habe bie militürifdKn Busfichten noch günftiger beurteilt.

Hintje jog aus bem allen, nach fiubenborff,

„bie febr tlare Gcblufjfolg», Pag triebt näbefpreepungen nötig wären unb »ir un«
barauf einjuriepten hätten, eine ftarf entgegentommenbe Säaltung ju jeigen*.

am 14. fanb bann Kronrat ftatt. Bn ihm nahmen ber Kaifer, ber Kronprinj,

ber Beichsfanjler, bie beiben Hcccführer> ©. bie Sbefs bes Blilitär- unb
bes 3 ipiHabinetts unb bet ©eneralabjutant p. Reffen teil.

©s ift unmöglich, über biefe »eltgefchichtliche ©tunbe anbers als in tiefer

Bewegung ju berichten. H*et ber Kaifer mit ben ©etreuen feiner nächffen

Umgebung, fein greifer Setart Reffen, ber mit ihm feit Pier Sahren faft jebe

©tunbe Freub unb Seib geteilt hatte. Beben bem Kaifer ber ©hrt>n?rbe — bie

j»ci Blänner an SDefen fo oerfchieben, »ie noch niemals im Hohenjollernhaufe

Bater unb Sohn, ©er Bater ein romantifcher ©räumet, ber ©ofm ein fühlet

©cgen»artsmenfch. ©er Bater ein glühenbes Temperament, ber ©ohn ein

gelaffenet ©teptiter . . . 3hm gegenüber bie beiben Felbherrcn— ber »aefere, alte

Hinbenburg, ganj Untergebener, Bafall, Bopalift. Unb ber fantige Subenborff,

bem Kaifer »efensfremb, hart, fpröbe, überreijt, tro|ig, ungebrochen, Ftonbeur.

Bis britte ©ruppe bie beiben Staatsmänner, ber mübe, »illenlofe, faft apathifche

Ranjler unb ber roeltmännifche, umgetriebene, blenbenbe, bo<h im SDotlen
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untlare $in^e . . . 11nb in ihren §änben bas 0<hich'a( bcs perjroeiflungsooll

ringenben beutfchen SJolfes . .

.

Slach einigen flifcheehaftcn SBorten bes Steidjetanjlers über bie Stimmung
ber §eimat nahm Subenborff bas SBort. ®r oerlangtc ftrengere innere 8u<ht,

energifche Sufammenfaffung ^ct Kräfte ber §eimat.

§in^e fchilberte in längerem 33ortrage bie äufjere Sage, ©ie Stimmung ber

g=einbe fei gehobener benn je. ©er f)auptgnmb fei ifjre llbcrjeugung, bajj itjre

Steferoen an Menfthen, 9tof>ftoffen, ftabrifatcn allein bie Mittelmächte jer-

fchmettern müfjten— baf) bie Seit für fie arbeite. Slber bie jüngften militärifchen

©rfolge im SBeften hätten ben ©egnem jubem bie oolle Klarheit gebracht, baf;

fie burch SBaffenfiege ber Seit nachhelfen fönnten.

©ie Steutralen feien tricgsüberbrüffig — ftänben mit ihren Sympathien
jumeift auf feiten ber Jeinbe — wollten auf jeben fjall bas Kriegsenbe fehen

unb feien ju biefem 3 l°e<f auch bereit, gegen uns mitjuarbeiten.

llnb unfere SJerbünbeten? Öfterreich-Hngarn am Snbc feiner Kräfte,

felbft ein SBinterfelbjug faum mehr burchführbar. Bulgarien bei großen 2ln-

forberungen an materielle llnterftütjung erfchöpft unb taum mehr leiftungs-

fähig, bie Sürtei in einen Morb- unb Seutetrieg im Kautafus oerftridt, gegen

Srmahnungen orientalifch renitent — man mujj fie gewähren laffen, ober man
oerliert fie . .

.

©ie militärifche Situation werbe feitens bes <£f«fs bes ©eneralftabs bahin

getennjeiefmet, bafc wir ben Krlcgswillen bes fjeinbes burch friegerifche f}anb-

lungen nicht mehr brechen unb nur noch hoffen tönnten, ihn burch ©efenfioe

allmählich &u lähmen, ©ie politifche Seitung beuge fleh biefem Slusfpruch ber

größten fjelbherren, welche biefer Krieg hcroorgebtacht habe, unb jiebe baraus

bie Äonfeguenj, bafc wir gejwungen feien, biefer Kriegslage in unferer <
J5olitil

hinfort Rechnung ju tragen, f)intje war „fichtlich ergriffen, ©ie tränen traten

ihm in bie Stugen," berichtet Subenborff.

©et Kronprittj frfjlo% (ich ben Slusführungen Subenborffs unb §in|es an.

9lun fprach ber Kaifer — fehr ruhig unb gefaxt. 3m gnnern müffe beffet

Sucht gehalten, fleißiger ausgetämmt werben. Sluch ber Qeinb leibe, ihm würben
oiete Menfcfjen totgefchlagen, Stohftoffc unb Sebensmittel begännen ju mangeln,

bie Tonnage oerminbere fi<h, oielleicht tbnne biefer Mangel ßnglanb allmäh-

lich jum ffeieben belehren, ©ie politifche Situation fei oöllig richtig gctenn-

jeichnet. 9t«f einen geeigneten 8«itpunft müffe geachtet werben, wo wir uns
mit bem ffeinbe perftänbigen fönnten. ©er Staatsfetretär werbe hi«mit be-

auftragt, eine ftriebensoermittlung t,urc^ neutrale Staaten, möglichft burch bie

Königin ber Stieberlanbe, einjuleiten. Sur Schwächung ber Siegesjuperficht

bcs ffeinbes unb jur SJclebung ber Heimat fei eine ‘propaganbalommiffion
unter SJeranjiehung angefehener ^rioatperfonen, wie 33allin unb §edfcher unb
anberer Männer non entfprechenben Fähigkeiten — nicht oon 93eamtcn —

,
er-

forberlich.

„®ie einjelnen 9?efforte müßten nießt wie bislang qegencinanber arbeiten unb oor-
etnanber ©eßeimniSfrämerei treiben, ©ie 3RtHtär- unb 3iöilbe(>örben müßten »ufammen-
arbtiten, ber JtriegÄminifter müffe bie Kommanbierenben ©enerate imterftütjen unb
fie nitßt im Stieße laffen."
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©er Seichsfanjler fprach fic|> für energifche Sufrechtcrhaltung ber Autorität

Im Snnern aus. ©ic ^ropaganba fei nach reichhaltigem Programm eingefeitet.

„©iplomatifcb mtiften gäben, bctrtffcnb eine 'Berftänbigung mit bem Seinbe im
geeigneten 'üioment, angefponnen reerben. (Sin folcber ‘sKoinent böte f i db nach
ben näcbften Erfolgen im TBeften.'

©chliefelich fühlte Einbenburg offenbar noch bas ©ebürfnis, ben
Teilnehmern am Rroitrat etwas Tröftliches, Sücfenftärfcnbes mitjugeben. ®r
erflärte, es »erbe gelingen, „auf franjöfifchem ©oben ftehen ju bleiben unb
baburch fchliefelich ben fteinben unjeren SBilten aufjujroingen".

2Bit toerben’s uns nicht befehlen bürfen: bas Ergebnis ber weltgefchicht-

lichen ßtunbe ift etwas bürftig unb taum ganj bem ungeheuren ©rnft unferer

Sage entfprcchenb. Rein neues, fein sufunftweifenbes, fein erlöfcnbes SBort

ift gcfprocfien worben. 3n biefem Rreife, in bem fooiel Tüchtigfeit, Kraft, Ein-
gebung oorhanben waren, fehlte eben bo<h bas eine, bas uns hätte retten fönnen

:

politifche ©röfee . .

.

llnb bürftig waren auch bie folgen.

Subenborff hatte erwartet, ber Seichsfanjler werbe fofort nach 93etlin

jutücffohten, bort bie Regierung unb ben Reichstag über bie Sage unterrichten

unb in bie Sufflärung bes Golfes tätig cingreifen. ©tatt beffen blieb er in ©paa
unb überliefe alles SBeitere bem 93ijefanjler o. ©aper unb bem ©taatsfefretär

o. E'nfee. ©iefet berief am 21. bie ^Parteiführer ©raf SBeftarp, ©trefemann,
©röber, SJiemer, ©bert unb eröffnete ihnen, ber Krieg müffe fobalb als

möglich liquibiert werben. ®r würbe alle Jdben anfnüpfen, um jum 5tie-

ben ju fommen. ©iefe Slitteilungen waren ocrtraulich — aber bas Vertrauen

Ift faum gewahrt worben. Such anbere gnbisfretionen famen oor. ©alb fchwirt-

ten ungeheuerliche ©erüchte burch ©eutfchlanb: Subenborff benfe nicht mehr
an eine fiegreiche ©eenbigung bes Krieges, währenb Einbenburg noch hoffe,

mit ©ottes Eilfc . .

.

Unb — bie Vermittlung ber Königin oon Eollanb? t

Sun — wir werben fa fehen.

4.

9lm felben Tage waren noch anbere ©äftc im ©rofeen Eauptquartier an-

gefommen, bie gleichfalls ber Sücfenftärfung bringenb benötigten, ©leich nach

ber Kataftrophe oom 8. hatte Kaifer Karl feinen ©efuef) angefagt. Sun war er

ba, begleitet oon feinem neuen Sufeenminifler ©rafen ©urian unb oon feinem

©cneralftabschef ©aron Slrj.

Tiefernfte ©eratungen fanben ftatt. Sn einer Ronferenj ber Kaifer unb
ber ©taatsleiter über bie Slöglichfciten, ben ^rieben herbeijuführen, oertrat

Saron ©urian bie oollfommen richtige Sluffaffung, ber ©chritt folle möglichft

balb gefchehen— unb jwac in fjorm eines Sppelis an alle friegführenben Sänber.

Kaifer Söilhelm unb ©raf Eertiing oertraten bagegen bie Snfchauung: ber

fefeige geitpunft fei wegen ber ungetlärten militärifchen Sage oerfrüht. Ss fei

beffer, ju warten, bis bas SJeftfefeen in einer neuen Sinie ober gar ein etwaiger

mllitärifcher ©rfolg bei unferen ©egnern einen Sücffchlag heroorrufe

!
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Unb roenn nun beibes ausblieb? —
©ejüglich bet gorm aber crfiarten bie beutfchen Werten, fie jögen eine

neutrale Vermittlung oor.

3m ©efpräch jmifchen ben beiben #errfcbern bemühte fich Raifer

SBilhelm, feinen Verbünbeten ju feinem ©tanbpunft f»inüberjugie{>en, unb
hatte auch bas ©efühl, bafe ihm bie» gelungen fei. ©as ©chlufeergebnis

mar, bajj Vurian ben balbigen Vefuch bes ©eichstanjlers unb SJinties in

SOien erbat, bamit bie Verhanblungcn fortgefe^t ererben tonnten.

2lud> über bie polnifche grage mürbe oerfianbelt. Raifer SBilhelm ftrebte

eine Söfung an, nach ber ©ölen einen Rönig eigener SEDafd erhalten, aber feinen

mirtfdjaftlidjen Slnfchluf; an ©eutfchlanb oolljiehen folle. 93aron Vurian hielt

oor mie nach an ber auftro-polnifd?en Söfung feft. Sine Sinigung über bas gell

bes Vären tonnte nicht erjielt roerben.

gnbeffen erörterten bie ©enerale bie Rriegslage. Subenborff »erlangte

meitere R. u. R. ©ioifionen für bie SBeftfront. Slrj fagte ju. Sr backte noch an
einen Singriff in gtalien, meinte aber, bafj feine Slrmee feinesfalls mehr über
ben nä<bflen SBinter hinaus burchhalten tönne.

3n feinen Xlnferrebungen mit Slrj mie mit Raifer Rarl jeigte Subenborff

fich fo oolltommen beherrfcht unb juoerfichtlich, bafj beibe getröftet unb in gc-

rabeju rofiger Stimmung nach SBien jurüdtefjrten. Srnfter als ber naioe §err-

f4»er unb ber naioe Solbat fat> ©raf Vurian bie Sage. Sr hatte oerfpredjen

mfiffen, mit feinem griebensangebot märten ju mollen, tcinesfalls aber ctmas

ju unternehmen, roooon er nicht Dotier ben beutfchen ©artner oerftänbigt

(jütte. Sr hat roeber bas eine, noch bas anbere gehalten.

SBas mar bas Srgcbnis bes Rronrats unb ber SJlonarchcnjufammentunft

gemefen? ©ar nichts. Ss mar bcfchioffen, bafs oorläufig nichts gefchehen follte —
es gefchah nichts.

linb braunen an ber gront blutete ber beutfehe ©olbat.

5.

©ofort nach ber Stbreife ber öfterreicher fuhren bie beiben ©enerale nach

Stoesnes jurücf. ©ic fanben eine immer mehr fich oerbüfternbe Sage.

Sluf bet ganjen Singriffsfront, oom OTeer bis Veims, mürben rücfmärtige

Sinien ausgefucht unb feftgelegt. ©ie jti mirflichen Stellungen ausjubauen

fehlte es an SRaterial, SBerfjeug unb oor allem an Slrbeitsfräften. #ier unb
bortmürben fchon befottbers fcfjarf oorfpringenbe gronttcile freimillig aufgegeben.

SDas goch plante, mar nicht flar. ©ie ©flacht jmifchen ©omme unb Oife bauerte

an — ihr SRittelpunft mar Vope, bas trotj heftiger Slnftürme behauptet roerben

fonnte.

Sin Stngriff jmifchen Oife unb Stisne füblich Stopon mürbe ermartet. ©ie

Slbroehr an biefet ©teile mar gut burchbacht unb oorbercitet.

Ilnb tro^bem: an biefer Stelle erlebte bie beutfehe Slrmee ihren jmeiten

fchroarjen Sag — mie Subenborff es nennt.

Slm 20. Stuguft gefchah ber grofce ftanjöfifche Singriff auf breitet gront

jmifchen ber Oife unb ©oiffons. Stufs neue erroies es fich, bafs bie Sruppc bem

231

Digitized by Google



(Trommelfeuer unb bem ©anfanfturm nicht mehr ge»a<hfcn toar. 2ln btei

©teilen brang ber fjeinb tief ein— es blieb nichts übrig, als bie Sinicn oon nörb-

lich ©ompiigne bis (Tfjaunp hinter bie Oife unb »eitet öftlieh hinter bie Stilette

jurüdjunehmen.

Schon am folgenben Sage brach au cf» oor ber Heeresgruppe Äronprinj

9?uppre<f>t ber englifdje Slnfturm los, ber nun ununterbrochen bis jum Striegs-

enbe fortmüten follte. 3»ifd>en 2Jrras unb Stlbert fiel ber erfte Streich. 3hn
fing bie bort fecf>tenbe 17. 2trmee nach rechtzeitigem 2lus»eichen in eine rüd-

»artige Stellung auf unb unternahm fogar einen ftarfen unb erfolgreichen, aber

oiele Strafte jetreibenben ©egenftoß. ©ie beiben erften Sage oerliefen glücflich.

2lber halb oerbreiterte unb oerftarfte fich ber englifche Slnfturm. SEÖicberum eine

neue Satti! in Venoenbung ber Santo: Ttammitöße auf fchtnaler 93afis, aber

unter furchtbarem TRaterialeinfaß . . . ©elang es auch faft regelmäßig, burch

©egemoirtung bet (Referocn bie (Einbrüche abjubämmen— immer müber unb
fch»äcf>er »urben bie beutfehen ©ioifionen. Hier unb bort oerfagte bie eine

ober bie anbere oollftänbig. ©ie einftmals fo unerfchüttcrliche beutfebe Infan-
terie } ©er fjeinb erlebte es mit ungläubigem Staunen, baß fie ftellenmeife in

91taffen bie ©e»ehre »eg»arf unb mit hochgehobenen Hänben unb gefenften

Stbpfen in feine (Reihen hinüberlief. 9Bas half'», ob anber»ärts ganje ©ioifionen

unb Armeen in ungebrochenem Helbenmute ben alten troßigen SBiberftanb

leifteten? ©as Verjagen ber 3»if<hcnglieber riß auch bie ©tanbhaften in ben
Strubel. Sangfam, hoch unroibcrftehlich »urbe bie hoffnungslos ringenbe 3ront

auf Vapaume, auf V^ronne, auf 9lopon jurüdgebrängt.

©as »aren feine einzelnen, jufammenhanglofcn Schlachten mehr — oec-

j»eifelnb erfannte bie Heimat, jaitchjenb bie 9lußen»elt: bet beutfehe 9tüd-

3ug hatte begonnen.
Ilm ber »anfenben fjront eine neue ©tüße ju geben, »urbe in ber Stacht

oom 26. jum 27. Sluguft bie ganje angegriffene ftront in eine in aller Haft ec-

tunbete unb notbürftig befeftigte Stellung jurüdgenommen, bie oon Sens in

»eit rüdroärts gefch»ungenem Sogen nach ©ullecourt unb oon bort unter Auf-
gabe Vapaumes nach Sombles-^bronne-Shaunp-Soiffons oerlief, angelehnt

an Somme unb ©rojattanal, quer burch bas oon 2llberi<h-9tüdjug unb ^rüf»-

jahrsfchlachten oerheerte ©eianbe. ©ie Sicgfriebftellung »urbe eilig als rüd-
»ärtige Sinie inftanb gefeßt. 3m Sorben fcßloß fich Me 3ahre 1917 ent-

ftanbene „TBotanftellung" jroifeßen Sens unb ©ouai an.

©ie 9tüdjugsbe»egung oeclief nicht nach SBunfcf). SBoßl tonnten bie auf
ben fjlügeln jurüdgeßenben 2trmeen 17 unb 18 bie neuen Sinien halten. ®ic
im Sentrum »eichenbe 2. Slrmee aber fanb um (ptronne feinen feften Halt.

Schon beim ©nrüden in bie neue Stellung »aren hier unb ba Verfolger auf
gleicher Höhe mit bem 9tüdjug unb brangen oon oornherein in bie ju haltenben

Slbfchnitte ein. Unb immer »ieber oerfagten ganje ©ioifionen. SJlatfchall Haig
legte SBert barauf, ben ©eutfeßen auch bas Verbleiben in ber Siegfriebftellung

ju unterbinben unb es auf biefe SBeife ber beutfehen O.H-S. unmöglich ju machen,
bie jeßt fo feßön ins Sollen gebrachte 9tüd»ärtsbc»egung ihrer Slrmcen noch
einmal jum Stehen ju bringen, ©arum oerlegte er feinen Hauptbrud oon bem
bisher angegriffenen fjrontabfchnitt »eiter nach Slorben bis füblicß Tlrras.
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Sfiet war bie 9öotanftcllung ju nehmen — bann war bie Siegfriebffellung im
Korben umgangen.

91m 26. 9luguft griffen bie Gnglänber pon 9lrras aus in ber Kicfctuug auf
Gambrai an. Ga gelang, fie einige Sage aufjuf»alten. 9lberam2.September würbe
bie 98otanftellung burCh einen gewaltigen Sanfanfturm pöllig überrannt. 8“*^
©lüd gelang es, an bem Stanal jwifchen ©ouai unb 9lrleuy, ber für Santa un-
paffierbar toar, einen Kfidhalt ju gewinnen unb auf biefe 5Beife bie Umgebung
ber ©iegfriebftellung ju oermeiben, bie fonft fchon unmittelbar na cf) bem
Küdjug unhaltbar geworben wüte.

©ennocfi: bie 3weite grofje Küdwärtabewegung muf;tc mtgefäumt ein-

geleitet werben — unb jwat nun auf ber ganjen {frontbreitc ber bbfwrigen

91ngriffe — ja fogar barüber fjinaua. 9lod) immer fprang ber burch bie grüj>-

jaf>raoffcnfipe ertämpfte 93ogen an ber Spa porwärta 9tcmenti4rca mit bem
Stcmmcl gegen §ajebroud por. Gr würbe nun geräumt — bie gerabe Sinie

wieberfjcrgeftellt, wie fie nach 91ufgabc bea Söptfcfjactebogcna por ber {Jlanbern-

fcf>lacf)t 1917 beftanben hatte.

SDeiter ; bie noch porwärta ber ©iegfriebftellung tämpfenben 91rmccn

würben nun fämtlich, oon Qlrrae bis Keime, in bie ©iegfrieblinie jurüdgenom-
men — in bie Sluagangaftellung, aua ber im {frübjahr unfet großer Angriff

mit jauchjenbem llngeftüm jum rettenben ©türm loagebroeften war. 91m 7. Sep-
tember war bie Küdwärtebewegung abgef<f>loffen. 9Baa eine ©trategie im
©innc jener, wie SJinbenburg unb Subenborff fie in ben Sagen ihrer Straft

betrieben Ratten, nach erlangter Grfenntnia oom ©Reitern ii?rea großen 9luafalia

freiwillig getan hätte, baa war nun pom {feinb erjwungen: bis auf ben 93efitj

bea Gfjemin bea ©amea war ber gefamtc ©clänbegcwinn bea fjrütjjafraangriffa

aufgegeben, bie beiben ertämpften 93aftionen, ber 371arnebogen wie ber 9lmiena-

bogen, bem ffeinb überlaffen, {für ifjre Grtämpfung wie für ihre Sebauptung
waten unermeßliche ©tröme ebelften beutfehen 93lutee gefloffen. ©ie Straft ber

9lrmee, bie im {frühjabr unb ©ommer ju unerhörten Sfelbentaten auagereicf>t

hatte, war erheblich gefchwäcbt. Gin magerer Sroft rnar'a, baß ber ffcinb einen

ganzen Slonat gebraucht hatte, um ben ©eutfehen baa ©elänbe jwifchen 9lmiene

unb ©t. Quentin wieber ju entreißen, baa wir im Klärj in acht Sagen erobert

hatten.

20ie jwedmäßig bie freiwillige 9lufgabe bea ®rüf>iafjrsgcti>inns gewefen

wäre, baa follte fich halb erweifen. gn ber ©iegfriebftellung fanben bie jum
Sobe crfchöpften beutfehen Armeen enblid) ben crfchnten Sfalt, fanben ge-

orbnete Kachfchubs- unb 93crpflegungaperhältniffe por. gn ber Srümmer-
wüfte ber ©ommefchlacht unb bea 2llberi<h-Küdjugc8 Raufte nun ber {feinb.

{freilich, lange tonnte auch &ie ©iegfriebftellung nicht gehalten werben,

baa fah bie O.S).£. ein. ©ie überfann unb organifierte neue rüdwärtige 93er-

tcibigungambglichfeiten.

gm gahrc 1917 war für alle {fälle hinter bem ©übabfefmitt ber ©iegfrieb-

ftcllung noch bie „S)unbing-93rünhilb-@tellung" wenigftena mit Unterftänben

unb ©rahtperhauen auagebaut worben — in gcraber Sinie ungefähr oon rüd-

wärta 0t. Quentin bia Kcthel unb pon ba länge bea 9lianelaufea bia 93oujicra,

weiter öftUch bia an bie 9Zlaaa in ber Klitte jwifchen ©tenap unb 93erbun. 9ln
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fie nörblich anfcfiliegenb rourbe nun — bereits rüctroärts pon 93rügge, ber flan-

brifchen U-93oot-23afis— eine Sinie feftgelegt, bie natürlich nicht mehr otbnungs-

mäfcig ausgebaut roerben tonnte, fonbern fid?, foroeit möglich, auf für Sants

unpaffierbare Slbfcfjnitte, roie fflufjläufe unb Sandle, ftüfcte. Sie perlief pon ber

hollänbifchen ©renje nörblich Scloo längs ber £ps bis rüctroärts Sourtrai, bog

bann jur Scheibe jurücf, fucf?te weiterhin Stü^e an ben ©labten 93alenciennes,

©olesmes, £e Sateau unb ftiefe füblich oon ©uife auf bie ffunbingftellung. 3hr
rourbe — ohne „Stomantil“ ging es anfeheinenb immer nod> nicht — ber 9tame

„J)ermannftcllung" beigeiegt.

©ie 93orausfid)t ging noch weiter. Sine unfeheinbare 21.-9Jt.-(2lntrocrpen-

SHaas-) Stellung getaufte £inie rourbe ertunbet. Sie lief porroärts Slntroerpen,

93rüffel, Stjarleroi quer burd) ©elgien, folgte pon ber franjöfifchen ©renje bei

©ipet bem OTaaslauf unb ging fchliefjlich in bie ausgebaute „Sriemhilbftellung“

über . . . ©ie fjeftungen in ©Ifafj-Sothringen mürben jur 23erteibigung por-

bereitet.

Snblicf) rourbe für bas ganje befe^te ©ebict eine grofje Stbfcfwbberoegung

jur ^eimfüljrung ber ungeheuren 9Itaffen roertoollften Sriegsmaterials jeber

2lrt eingeleitet, bas bort allerorten aufgeftapelt unb eingebaut tporben roar —
eines roefentlichen Scftanbteiles bes beutfefjen 9tationalpermögens . . . 93iel

rourbe nicht gerettet. Sa fehlte an Slrbeitsträften. ©ie roenigen in bie §eimat

burchlaufenben ©ifenbahnlinien roaren überlaftet.

©abei tobten bie Sämpfe por ber neuen f^ront, nach wenigen Sagen 93er-

fchnaufens, bie ber fteinb fid? unb ben ©eutfehen gegönnt hatte, ohne 9ßaufe

roeitcr.

©ie O.S).£. hatte fich oon 9lpesnes, bas jefjt um roenige Silometer hinter

ber Sampflinie lag, jroeefmäfjigetroeife naih Spaa jurüefgejogen, bas fie im
SRärj soll fioljefter Hoffnungen perlaffen hatte. H<«r fanb fie Stuhe ju mancher-

lei Srroägungen unb Sntfcfrtüffen, roelche bie Stunbe gebieterifch forberte —
nur ju bem einen, rettenben nicht: um ^rieben ju bitten . .

.

©ie Srfatsperhältniffc hatten fich bis jur Hnmöglichfeit perfchlimmert. ©ie

8ahl ber Solbaten, bie „nicht bie ©ummen fein mochten", rouchs in bie #unbert-

taufenbe. Ss erroies fich nun, unroiberleglich, ba& einem 93olfe ber Sntfchlufe,

für fein 93aterlanb bas 2lllerlct}te harjugeben, nur bann felbftoerftänblich ift,

roenn bas Sanb, auf bem es roohnt, unb ber Staat, ber es perroaltet unb f<hüht,

ihm jufammenrinnt jum 93ilbe bet §eimat, in ber fein SJerj allein fchlagen, feine

93ruft allein atmen mag unb tann — mit anberen 9Borten, roenn bie Staats-

form jugleich bem gbeal ber überroältigenben Sltehrheit ber Station entfpricht.

©as roar oor bem Stiege nicht ber galt geroefen, bas roar es jetjt, angefichts bes

93erfagcns aller berrfchenben ©eroalten ber 93ergangenheit, weniger benn je.

9Das half's bem Solbaten, roenn man ihm im 93aterlänbif<hen Unterricht oon

ben 93erbienften ber $ohenjol!crn, ber SBittelsbacher, ber 9Dettiner um bas

©eutfehe 9tei<h unb feine Sinjelftaaten erjählte? ©er fjohenjoller in Spaa roar

ihm fremb unb gleichgültig geroorben. ©er Solbat roar nur ju leicht geneigt,

ber feinblichen ^ropaganba unb ben £etjern im gnnem ju glauben, bie ben

friebfertigften aller preufjifchen Monarchen jum 93ranbftifter bes Srieges, jum
93erächter bes 93oltsroiUens, jum blutlechjenben Sriegsoetlängerer, jum be-
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ftochencn Kgenten bes Rricgsinbuftriefapitalismus ftempelte. gatten fic benn

nic^t recht, bie glammenjungigen, bie ihm haarfchar f nachwiefen, bas mon-
archifch-junterlich'müitarifche Spfiem fei an all feinen Seiben fchulb? SSÖarum

machten fie benn noch immer nicht Schluft, ba oben? Um Belgien» toillen? 2Bir

hatten es oergetoaltigen müffen auf ©efehl unferer Oberen — toar es nicht

mehr als billig, es cnblid? fi<h felber jurüctaugebcn? Ilm ©lfaft-SJothringens

millen? 2lber hatten benn bie Slfäffer unb Sothringer einen fehnlicheren SBunfch

als ben, in bie Slrme bet Ktutter granfreich jurüefjufehren? Unb Rurlanb,

©ftlanb, Ciolanb, SJitauen? 2Bas gingen biefe fernen i'änber uns an? 2lch —
es toaren fa auch nur bie „baltifchen Satone“, bie ihre Kiefengüter oor bem Bu-
griff bes bolfcheroiftifchen ©auern retten wollten unb Don ihren reichsbeutfchen

Stanbesgenoffen, ben Buntem, bie gilfe bet beutfehen Säuern unb gabrit-

arbeiter forberten! O — man war oerraten unb oertauft — muftte fich ab-

fchinben unb totfcblagen laffen für bie ©roftfopfeten, bie Klächtigen, bie

Keinen! 2Bic, u>enn man’s roie bie Kuffen machte? ©ie hotten aufgeräumt

mit bem hochgeborenen unb hochmbgcnben ©efinbel — bort fehaltete unb
maltete bie rettenbe „©iftatur bes ©roletariats" . .

.

Karr, wer ba noch jut gront ging ! Karr, »er fich maffafrieren lieft für bas

Kusbeuterpaef — für bie Klachthaber, bie nicht einmal jeftt, nach Dier Rriegs-

jahren, ihre oerfaffungsmäftigen ©tioilegicn fahren laffen unb bem preuftifchen

©olle bas h«ilig Derfprochene Keichstagswahlrecht getDähren mochten! ©as
heilig Derfprochene — oon wem?— oom Raifcr! ©amals hatte man ihm ge-

glaubt — hatte roeitcrgelämpft für ihn . . . Kun fab man’s : er tonnte nicht —
ober er wollte nicht ! Sllfo nieber mit iftm 1 Kieber mit ben jwanjig 97lonareh«n,

bie bem ©olf nur unfinniges ©elb fofteten I $ort mit ihnen allen — babin,

(Dohin Kuftlanb feinen garen gcfchicft batte — nach Sibirien

!

So feifte es in allen Schenfen ber geimat, in ben Klagajinen unb ©uteaus
ber ©tappe, in allen llrlauberjügen, in ber täglich jügellofer fich gebärbenben

rabitalen ©reffe, fo tufchelte es in ben wenigen Ktempaufen, welche bet geinb
ber fjront lieft, felbft in ben jerfchoffencn ©räben, in benen bie ausgepump-
ten, halb oerhungerten Kämpfer hoeften, ohne ©lauben, ohne goffnung, ohne
einen färglichen Keft bes alten ©ertrauens . .

.

©as alles erfuhren ginbenburg unb fiubenbotff — fie begriffen es nicht.

Sie hatten ftatt ©erftänbnis für ben ungeheuren Umfchwung ber beutfehen ©olls-

ftimmung nur Kbfdjeu unb ©erachtung. Sie führten auf äuftcre unb innere

©erheftung jurücf, was aus unenblich Diel tieferen gufammenhängen ftammte—
aus Schidfalsfügungen, ohne bie auch raffiniertefte ©ropaganba niemals ben
STOeg in bie gerben ber Solbatcn gefunben hätte.

©s rächte, rächte fich nun furchtbar bas ganje beutfehe Spftem — bas ben

Offijier in Rabettenanftalten unb Rafinos oom ©olfslcben, oon ber ©olfsfeele

abgefonbert hatte . .

.

2tber wie — war benn nicht ein ©ropaganbaminifter oerfprochen? gatte

ber Raifer nicht „flammenbe Keben" geforbert, nicht oon ©camtcn, fonbern oon
Rennern unb ©ertrauensleuten ber Klenge? ©ab es nicht beutfehe ©rofefforen,

Sehrer, ©eiftlichc — gab es nicht beutfehe ©ichter?



©er ^propaganbaminijtcr fam nicht. Militär unb Burcaufratie Ratten feine

ffühlung mit bem beutfehen gntclleftuellen — ber beutfehe gntellcftuclle nicht

mit ihnen. Cs rächte, rächte fi<h, bafj bie führenben Schichten ©eutfchlanbs fid>

feit ©enerationen, eigentlich jehon feit Jriebrich 2D' lhc|m bem Crften com ©eift

abgemanbt hotten, ©ciftigc mären immer unbequem, ftörrifch, abfeitig, furj,

gefährlich gemefen. Run ftanben fie grollenb, unbeteiligt, abmartenb beifeite,

ltnb bie menigen unter ihnen, bie ben Solbatenrocf trugen, bie fogar gut *?Jropa-

ganbatätigfeit, wie bas Spftem Subenborff fie billigte, herangejogen mürben—
bie burften fi<h nicht cntmideln, nicht ausmirfen.

2Bir belomen ben ‘Jpcopaganbaminiftcr nicht, hätten mir ihn befommen—
er hotte nichts erreichen fönnen. Cs märe ja hoch ein ©cheimrat ober ein ©enetol-

ftabsmajor gemefen.

©ie Cnglänber hotten ihren Sorb Rorthcüffe. ©er fleht als Befieger ©eutfeh-

lanbs bicht neben ben goffre, 5och, S)aig, gdlicoe.

2lber er mar ein — 1 1 1 Sube * • •

* * *

Richts, nichts gefefmh Jur Hebung ber Bolfftimmung. Richts fonntc ge-

fchehen.

Rettungslos ccrfiel ber ©eift ber SJeimat. gebe grtlehre, jebe tollfte 93er-

leumbung fanb ©louben, menn fie fich nur gegen bie herrfchenben Streife rich-

tete — gegen Monarchie, Rbd, Offijierftanb. Rientanb mehr — bis auf bie

menigen Streife, bie gu ben herrfchenben ©croalten fclber gehörten ober gu ihnen

hoch in enger Begiehung ftanben —• niemanb hotte Hoffnung unb Bertrauen.

Unb allgemach manbelte fich bie Stimmung allüberall in eine bumpfe 2But unb

Cmpörung.

3Barum machte man benn nicht Schluß? ®s mar boch nichts mehr gu retten . .

.

Mußten mir benn roitllich ausgepumpt merbenbis auf ben lebten Blutstropfen?!

Konnten fie benn fein Cnbe finben — bie gmei, bie uns hunbertmal ben Sieg

perfprochen— unbauch gegeben hotten— ben Sieg? I Sich roas ... auf ben Cnb-

fieg tarn cs an. 2tnb bafs es um ben längft gesehen mar, bas fah boch e >n Stinb

!

Sllfo roarum noch fein Cnbe bet Schlächterei?

©cmif5,biefjeinbe mollen uns oernichten— aber boch nur—folange mir an

unferen pcralteten, reaftionären, oorfintflutlichen Staatseinrichtungen feft-

halten — opfern mir fie, bann tommt Triebe, Bölferperföhnung, Slbrüftung,

eine neue SBeltorbnung !

ga—bas mar ber neueftcCricf berfeinblichen^Sropaganba. Suchsäugig hotte

ber geniale SeelenpergifterRorthcliffc ben Spalt erfannt, ber fich aufgetan hatte

gmifch«n bem beutfdjenBolf—unb feinen dürften. §icr trieb ec feine Keile hin-

ein in bie beutfehe Seele.

Riebcr mit ben gollcrn, nieber mit ben ©pnaftien ! Riebet mit bem Kaifer-

tuml Cs lebe bie ©emofratiel

©as mar feine jüngfte ©ra<henfaat. Sie fiel auf fruchtbaren Boben. gm
perfeuchten, unterhöhlten, ausgeprefjten beutfehen Bolfc feimte bie Reoolution.
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6.

Unb braunen an bergront blutete ber beutjehe ©olbat.
Salb gegen bie ©iegfriebffelhmg jroijdjen Sambrai unb 6t. Quentin, halb

gegen ben £b«min bes®ames, ja jeist jegar in ber 93)o€ore-Sbene füböftlich oon
Setbun folgte Slnlauf um 3lnlauf. goch roufete, was er tat, teenn er ber beutfdjen

0.¥>.2., ber beutfeben Slrmce nicf>t eine Minute Stube liefe, gbre Seferoen »aren

aufgefogen, »eggefchmoljen in ber ©4>ia<btenglut. 6d>on fc^ritt fie ju ben ge-

teagteften Mitteln, um fid? neue ju fcf>affen. ©ie Sataillone fcbrinnpften eon

oier Kompagnien ju brei fcfnoachen jufammen, bie {ich aus j»ei fyelbfüdjen

fättigen tonnten. SOieberum rourben ©ioifionen um ©ioifionen atifgclöft, im
Monat ©eptember noch »eitere j»eiunbj»anjig ! 1 Unb trofebem — bie Kräfte,

bie früfter hin unb her gehoben »erben tonnten, um an befonbers gefährbeten

©teilen eingejefet ju »erben— bie fehlten. Sticht einmal mehr bie bringenb be-

nötigte 2lblöfung unb 9tuf>e tonnte ben hart ringenben ©ioifionen gemährt

»erben.

©er ©efichtspunft ber Kräfteerfparnis mufete trofe ber bereits erhielten er-

heblichen ftrontoertürjung bei allen ©dritten ber 0.§.£. in erfter Sinie be-

rücffichtigt »erben. Sr »ar auch mafegebenb für einen »eiteren Serjicht, bet

ebenfo not»enbig unb in ^inficht auf ^reftige nach aufeen unb eigenes ©efühl
minber empfinblich »at als bie früheren: 8»ifchen fitain unb 'pont-ü-SJtouffon

fprang fübiieh Serbun, öftlich 37tefe nach bem Maastal ju ber Sogen oon

©t.Mihiel oor, ber ©eroinn einet teefen Unternehmung oom ©eptember 1914, bem
fjeinbe als Maastalfperre fehr läjtig, aber unter heutigen llmftänben faum mehr
ju halten, um [o »eniger, als fich eine feinbliche Unternehmung gegen ihn oot-

jubereiten fchien. 30 Kilometer gront tonnten fo erjpart »erben, ©chon 1917

»ar an feiner Safis bie „Michdftellung“ angelegt »orben. Slm 8 . ©eptember

befahl bie O bas hier angefammelte Kriegsmaterial jurüdjuführen unb
bann ben Sogen 3U räumen unb bie Michelftellung ju bejiehen. ©ie Stüctführung

bes ©erätes jog fich länger als geplant hin. STtitten in bie Transportarbeiten

traf am 12. ©eptember ein jäher Angriff unb rannte bie bünnen Scfafeungs-

linien über ben Raufen.
©eneral Joch hatte bie ameritanifchen Truppenteile, bie {ich bisher bewährt

hatten, unter bem Sefchl ihres Obertommanbierenben ©eneral Serffnng mit

ber ©urchfübtung einer felbftänbigen Slufgabe betrauen »ollen unb fie gegen

ben SJtihieibogen angefefet. ©as ©lücf »ar ihnen mehr als halb, ©ie ftiefeen in

einen Slbbau hinein unb halten {ich einen billigen ©ieg. 3roat tonnten fie ihn

nicht ausnufeen unb blieben oor ber Michelftellung liegen. 2tber fie machten

reiche Seute an ©efangenen, Kanonen unb Material, ©ie begannen fich 3U

fühlen unb an gröfeere Aufgaben h<ranjutrauen. ©ie ganje amcritanifche

Slrmee »urbe im Saume oon ben Srgonnen bis ju ben beiben Maasufern nörb-

licb Serbun oerfammelt unb baju beftimmt, Snbc bes Monats einen ©e»alt-

ftofe maasab»ärts gegen ©tenap oorjunehmen, um fo ben linten fjlüsel ber

beutfehen Stellung jum Sinfturj ju bringen.

©o tarn unter raftlofen unb opferfdjroeren Kämpfen bie ©eptembermitte

näher.
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3a — aber war cs benn nicht am 14. Sluguft, oot oier 9Bod>cn, gewefen,

baß ein feierlicher Rronrat in ©paa befchloffen halte, biplomatifche gaben be-

treffenb eine Verftänbigung mit bem geinb anjufpinnen? greilich, bamais
glaubte man Seit ju haben bis jum „geeigneten ©loment — nach ben nächften

«Erfolgen im SBeften ..." •

9tun benn— biefe «Erfolge waren ausgeblieben. Unb — bie biplomatifchen

gäben? 2lm 21. 2luguft hatte Öfterreich ber beutfehen Regierung ben «Entwurf

einer Stote überreichen laffen, welche fie an alle Rriegführenbcn erlaffen wollte,

um biefe ju erfuchen, an einen Ort im neutralen Slustanbe ©elegierte ju einer

oertrauiiehen unb unoerbinblichen Slusfprache ju entfenben.

2luf biefe fo oernünftige unb fachgemäße Anregung antwortete bie beutfebe

Regierung, baß fie ben oon Surian oorgefchlagenen ©chritt für unjwectmäßig,

bagegen bie neutrale Vermittlung ju einem günftigen geitpuntte für ben

einjig richtigen SBeg bes Vorgehens erachte. ©raf ©urian war nicht beftiebigt.

«Er hatte fich hinter bem dürfen ber beutfehen Regierung an Bulgarien unb bie

Sürfei gewanbt, um biefe jum 2lnfchluß an feinen Vorfchlag ju beftimmen, unb
babei fo getan, als ftehe hinter biefem auch ©eutfchlanb. 2tm 30. Sluguft ertlättc

er ber beutfehen Regierung telegraphifch, ber griebensfehritt fei unauffchiebbar—
wenn ©erlin nicht mitmache, werbe er oon fich aus in feinem ©inne oorget>en.

Stun fuhr am 3. ©eptember ber ©taatsfefretär o. §inße nach 2Dien unb
oerhanbelte bort brei ©age lang mit ben Öfterreichern. Schließlich willigte

Raifer Rad in einen Sluffchub, ftellte aber an S)inbenburg bie Anfrage, in wel-

cher fiinic bie O.ij.2. enbgültig SBiberftanb ju leiften beabfichtige, wann biefe

Sinie erreicht fein werbe, unb wann ber O.$.£. eine Anregung ju griebens-

oerhanblungen nach her Kriegslage möglich unb angejeigt erfcheine?

£inße fuhr ju ^inbenburg. ©iefer ertlärte, er halte ben oon 2öien geplanten

birelten Slppell an bie triegführenben Sänber für unfere S>eere unb ©öltet für

oerberblich. Silit ber Vermittlung einer neutralen 9Ita<ht fei er einoerftanben.

Slm’felben ©age, am 10. ©eptember, fanb eine neuerliche Slusfprache jwifchen

bem Raifer, ber O.S).2. unb bem ©taatsfetretär ftatt. ©ie führte ju bem «Ein-

oerftänbnis, baß bet griebensfehritt bei einet neutralen SJladjt, ber nach ben

©efchlüffen oom 14. Sluguft nach ben nächften «Erfolgen im SDeften oorgenom-
men werben follte, nunmehr ungefäumt eingcleitet werben folle... 3n*

jwifchen waren oiet toftbare OTodjen oerloren, neue ungeheure Stücffchläge unb
Verlufte erlitten, unfere militärifche Sage um ein Hnenbliehes oerfchlechtert 1

1

SBieti weigerte fich, biefem ©chritt beijutreten, unb beftanb auf feinem Vor-

fchlage biretter Stufforberung an alle Rriegführenben. ©ei ben Verhanblungen,
bie ohne <£nbe jwifchen ©paa, ©erlin, SDien hin unb wiber gingen, tam’s heraus,

wer bie treibenbe Rraft, was bas ©lotio ber Haltung SBiens war: Raifer Ratl

wollte fich bie Stolle bes gricbensftifters nicht aus ber f)anb nehmen laffen, weil

er gurcht oor ber Steoolution hatte unb oon jenem ©chritt, felbft im galle feines

©cheiterns, bie Söiebcrhcrftellung bes Vertrauens jur Rrone erhoffte l Ver-

gebens würbe hin unb her telegraphiert unb oerljanbelt — am 14. ©eptember,

genau einen SUonat nach bem Rronrat in ©paa, ging bie öfterreicbifche griebens-

note in bie SDelt, bie famtliche triegführenben SHüchte ju einer Säusfprache übet

ben grieben aufforberte.
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Ob beutfdjerfeits ber ©lan, eine fjriebensoermittlung butd) bie Königin

oon #ollanb ^erbei^ufü^ten, überhaupt fchon ernftyaft in Angriff genommen
worben mar? Ob ber öfierteic^ifdje fjriebensfchritt biefe SRöglichfeit oerfdjüttet

hat? Uber biefe fragen fehlen noch bie Unterlagen. ®s mufe oermutet werben,

bafc bie ©iplomatie bauernb auf bie „(Erfolge im SBeffcn" gewartet fjat.

©ie öfterrcichifche ©nlabung aber 5>at faum ©ead)tung gefunben.

5nbes ber beutfehe ©olbat am fteinbe blutete, bie oerbünbeten ©iplomatien

bie foftbare Seit teils im frudjtlofen §arren auf einen militärifdjen llmfrfjwung,

teils in finnlofen unb felbftfüchtigen ©erhanblungcn oergeubeten, ftampfte bas

©cfjicffal feinen ©igantenf<f>ritt über ©olbaten unb ©iplomaten hinweg. Ao<h
hielt bie grimm beftürmte fjront: ba fielen jählings bie beiben Aufcenbaftionen

im ©üben. 3f>r fjall rif} bie Konten ber fteftung auf unb gab fie bem (Einbruch

ber fjeinbe preis.

7.

Als 8« fferbinanb oon Bulgarien am 6. Slooember 1915 bem State feines

SRinifterpräfibenten gefolgt war unb fid? nach langem Streben bem ©unbe ber

SJtittelmädjte unb ber ©ürtei angefdjloffen hatte, ba hatte er bas Sefte feines

Sanbes ju förbern geglaubt. Tiber längft mu| es if>m Har geworben fein, war
es feinem ganzen £anbe Har: er hatte „auf bas falfcfje ©fetb gefegt. .

."

©as SRotio ber Bulgaren, bas ben Krieg im ©unbe mit ben SRittelmächten

im Sanbe populär gemacht, bie Station als ©unbesgenoffin an bie ©eite if>rer

©egnerin oon 1912 unb if>rer einftigen Sroing^errin geführt batte, war ber ©urft

nach Stacke gewefen — nach Stacke an ben ©erbünbeten bes (Eürtentrieges, ben

Stäubern bes jweiten ©altanfelbjuges. 2ln ©erbien jumal — an Rumänien,
wenn's baju tommen follte. ©erbien war 1915 gejüdjtigt, bie bulgarifche ©eute
war ihm entriffen worben, ©en rumänifcf>en 9taub oon 1913, bie ©obrubfefja,

bie ganje ©obrubfefja, follte bie Anteilnahme am Kriege gegen Rumänien ben

©ulgaren bringen, ©as hatte ber ©eutfehe Kaifer ihnen feierlich oerfprochen.

©as Kaiferwort war nicht gehalten worben: aus ben ©ufarefter ffriebens-

oerhanblungen hatte Staboslawow nur bie halbe ©obrubfeha heimgebracht unb
war barüber geftürjt. ©ein Aachfolger SRalinom ging im ©alais bes in ©ofia

oerbliebenen ameritanifchen ©efchäftsträgers ein unb aus. 3m ijerjen ftanb er

auf feiten ber (Entente.

©as bulgarifche ©ott grollte feit bem ©ntfehwinben ber Ausficht auf bie

Aorbbobrubfcha, bas es auf Subenborffs Konto fchrieb, (Es war jubem bis auf

bie lebten Stefte feiner Kraft ausgepumpt — ftanb nicht wie bie ©eutfeben feit

oier, fonbern feit feefm fahren mit feiner gefamten SRannesfraft im Kriege,

hatte fi<h oerblutet, feinen bäuerlichen TBohlftanb geopfert, ©egen bie ©eutfehen

herrfchte mafjlofe ©erbitterung. ©ie galten als bie Kriegsfchulbigen unb Kriegs-

oerlängerer. ©efertion, Aäuberei hinter ber ftront, beftänbige §änbel mit ben

©eutfehen waren an ber ©agesorbnung. ©ie Kriegsmübigfcit überftieg alle

SRenfchentraft. Schon währenb bes ganjen Sommers war burch ©ulgarien

bas ©erficht gegangen: länger als bis jutn 15. September werbe bie Armee
nicht fämpfen.
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Quer burch Sllbanien unb Sübfetbien unb längs ber bulgarifdj-gticcbi-

f4>en ©ren3e 30g fich bie SJalfanfront, um öftlid) ber f^albinfel S^alfibife ans

grie<f)ifc^c Meer anjufto^en. ©en albanischen Slbfcfmitt h?ielt Öfterreich. 3l>n

hatte ©eneral ^5}lanjer-9Jaltin mit eifemer Energie por turjem erft fo weit

organifiert, bag er fogar planen tonnte, bie Qtaliener enbgültig aus 93alona

hinausjuroerfen.

©anj anbers fah's im bulgarifchen Slbfcfmitt aus, in bem ber beutfehe ©enc-
ral p. ©chollj mit jäh« Kunft unb Kraft pergebens 8“$* unb Otbnung auf-

recht ju erhalten fuchte. ©ie Sruppen melbeten einen beoorftebenben ©rofe-

angriff ber ©ntente. Krampfhaft bemühten fich bie beutfehen Kommanbo-
ftellen, bie ftront jur Slbweht ju gliebern. Vergebens hatten 3C um beutfehe

SJerftärfungen gebeten — bie Meftfront gab feinen Mann mebr her.

Unb gegenüber ffanb bie Orientarmee, je^t unter ©eneral 5rand>et b’©s-

pfirep. Sie tpar nun über eine halbe Million Mann ftart, bie §älfte ©nglänber

unb granjofen, ber 9?eft 3taliener, ©erben unb ©riechen, ©eit Slnfang ©eptember

rüftete fie unperfennbar 311 einem ©ewaltftofu ©ie wufcte genau, bafc fie feinen

Miberftanb finben würbe. ©eneral ber bulgarifche Obcrfomman-
bierenbe, war wenige Sage por ber beftimmt erwarteten ©flacht in eine Miencc

KUni! abgereift, um fich an einem Ohrenleiben bchanbeln 311 (affen.

‘JKinftlich an bem feit Monaten oom ©erücht prophe3eiten Sermin, am
15. ©eptember, brach bie Orientarmec los. ©erabe im 8entrum, swifchen

Macbar unb ©erna, wo bie wilb sertlüftete S^ochgebirgslanbfehaft bie SJerteibi-

gung unterftütste, ftief$ ber Singriff fofort in bie Siefe burch. ©ie bort ftehenben

bulgarifchen Sruppen hatten fich überhaupt nicht gewehrt.

Sluf bem rechten ftlügel hatte bie beutfehe 11 . Sltmee, auf bem linfen, am
©ojranfee, hatten auch bulgarifche Sruppen tapfer gefochten unb ben Singriff

abgefchlagen. Vergebens perfuchte ©eneral p. ©<holh bas fioch in ber Mitte

3u ftopfen. ©ie ©ipifionen ber bulgarifchen Steferpe weigerten fich 3U fechten

unb marfchierten gen Slorben ab. ©ie beutfehen SJataillone, perftärft burch fur3

porher erft aus Stumänien angefommene Sruppen, perfuchten tapferen SBiber-

ftanb, aber ber ©chwall ber cüdwärts flutenben Sulgaren fchmemmte fie hin-

weg. Slm fünften ©chlachttage ftanben bie granjofen auf 40 Kilometer 9)reite

40 Kilometer tief in ber bulgarifchen Stellung.

Stun brachen auch bie fjlügel 3ufammen. 3n einem Mirrwarr ohnegleichen,

einem graufen ©emifch pon tapferem Miberftanb, haltlofer flucht unb Meu-
terei, prbnung&mäfjigem Stüdsug neben 93ranbftiftung unb Slufrufir flutete

bie bulgarifche Slrmee 3urü<f — inmitten eines ©oppelftroms pon Setrüttetcn

marfchierten bie fransöfifchen ©nbruchstruppen fo gut wie unangefochten

norbwärts.

3ar geebinanb fanbte Hilferuf über Hilferuf ins beutfehe Hauptquartier:

ber ©chlag an ber majebonifchen fjront werbe für ben ganjen 93ierbunb bas

Verhängnis fein. Slm 20. fagten Öfterreich-Ungarn, am 21. ©eutfchlanb llnter-

ftütjung 311 . Stber wo war fie? 3n weiter, weiter f^erne . . . Unb ber fjeinb

jehon über Usfüb hinaus im Slnmarfch . .

.

Slm Slachmittag bes 20. tagte in ©ofia ein fiebenffünbiger Kronrat. 95ul-

garien, fooiel war Mar, war augerftanbe, ben Krieg noch fort3ufe|en. ©s würbe
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befcbloffen, ben 33erbünbeten fofortige Jrieöensfcbritte oorjuic^Iagcn. 2lber

jur felben Stunbe fduooll gegen Bulgarien nicht nur ber J^einb — fcbtooll auch

ber Stufru^r heran — bie 9teoolution. ©reiffigtaufenb OTann OTeuterer unb
fahnenflüchtige toaren im 21nmarfcb auf Sofia.

28ar es nicht blutiger §obn, bafe in biefer lebten Slot eine ©epefebe aus
93erlin eintraf: eine Einigung mit ber ©ürtei toegen ber bulgarifdjen 21nfprüd;e

auf bie 9torbbobrubf$a fei erhielt — ©eutfdjlanb ftimme nunmehr bem 2lnfal(

ber ganjen ©obrubfdja an Bulgarien ju?! 5e^t tjatte Subenborff feinen 9Biber-

fpruef) fallen laffen. Sechs 223ocben früher, meint Ttotoaf, batte biefe 9ta4>ricf>t

„nationale 2lnfeuerung in jebem Sinne" bebeutet. 3e^t coirttc fie toie ein

f4»le<f»ter, blutrünftiger 9Di^.

©rei ©age lang tobte 7 Kilometer cor Sofia eine Schlacht jroifetjen ben

üReoolutionären unb bem tönigstreuen Militär. ®ie Meuterer tourben gefpla-

gen, bie Orbnung toieber bcrgcffellt. 91ber fdjon waten bie llnterfcdnbler ins

Säger bes franjöfifdjen Obertommanbierenben abgegangen. 33on if>m unfanft

empfangen, unterjeiefmeten fie am 29. September ben bebingungslofenffiaffen-

ftillftanb.

gar ferbinanb oertoeigerte bie 2tnnaf>me biefes SBaffenftillftanbes. ®r
(teilte feine Krone ber Regierung jur Verfügung. Sie bat if>n ju bleiben. <£r

oerbraebte oier ©age in Sinfamteit. 21m 3. Ottober bantte er jugunften feines

Sohnes, bes Kronprinjen 33oris, ab unb (teilte ifm bem tieferfebütterten SKinifter-

prflfibenten als feinen 9tacbfolger oor. 9to<b am felben ©age fu|>r er narb

91orben — ©erlief bas Sanb, bas er cinft jur ©rbge unb nun jum Untergänge

geführt butte.

3m großen 936lferringen butte ber beutfebgeborene fürft ju ©cutfcblunb

gebulten. ©s mar fein unb feines Sanbes SJerberben geworben.

8.

33ier ©age na<b bem bulgatifcben Sunbesgcnoffen bra<b ebenfo fab unb

friedlich bas Osmanentum äufammen.

2lucb ber türüfcbeti 21rmee batte bie Kunbe oom Unglüd ber norbifeben 93er-

bünbeten in frantreicb unb gtulien ben lebten ?>alt geraubt. Schon im früb"

jabr butten bie ©nglänbet bie ^aläftinafront erneut angegriffen. Sie butten

gefeblugen »erben tonnen. 2lber fie rüfteten feitbem mit OTacbt jum ©nt-

febeibungsftoft. 93ergebens erbat ©eneral o. Siman immer toieber beutfebe

93erftärfungen. SBober batte bie O.f^.S. fie nehmen (ollen?

3Bie bie bulgarifcbe Slmee, fo oerfiel auch bie türtifebe nun unbemmbarer

gerfe^ung. ©efertionen, Slaubtoefen hinter ber front, 93erbetsung gegen bie

©eutfeben — genau bas gleiche 93ilb.

Unb in Ronftantinopel (tanb es noch fdilimmer als in Sofia. 2lm 3. Suli

ftarb Sultan aRobummeb V., beffen Sunbestreue fi<b butcb alle 9De<bfe(fäfle

bes Sieges betoäbrt batte. Sein 9ta<bfolger 93abib ©bbin tourbe immer toan-

tenber, feine Regierung ben ©inflüfterungen unb 93eftecbungen ber au<b b*cr

mit ^oebbrud arbeitenben ©ntcnte-Cmiffärc jugänglicb- Stur bie eigentlich

fübrenben SHänner, ©noer unb ©alaat, hielten unerfcbütterlicb jum 93ünbnis.
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93ei (Eintritt 5er fütteren gahreajeit mußte 5er (Entfcheibungatampf ent-

brennen. ©icr Sage nach 5em Singriff 5er Orientarmee, 5cr 6ie majebonifche

gront bia ina i)erj burchftiefe, ftürjtc aud> 5ie ‘palüftinafront jufammen. Sion

ber See bia gaffa umfaßt, am gorban nörblicb geric^o 5urdjbrod>en, würbe
bie türtifcfjc Slrmee faft in Sltome jerfprengt. 3efmtaufenbe pon ©efangenen

nebft unermefelicher ©eute fielen bcn (Englänbern in bie gönbc. ghre Raoallcrie-

bioifionen jagten bie krümmer bea Oamatienftcerca nach Storben. ©ergebene

perfuchte ©cneral v. Siman bei ©amaalua noch einen SBiberftanb gu organi-

fieren. 2lle gud>t- unb fraftoerlaffene SJorben trotteten bie türtifcf>cn §eerea-

refte heimatwärts, gebedt nur noch oon ben breitaufenb ©eutfhen, bie feften

Schrittea, hart fämpfenb gutüdwichen unb bea beutfdjen Slamena $brc auf bem
©oben bea ^eiligen fianbea bia gulcfet wahrten.

gn einem 3uge tonnte bie englifche Slrtnec itjren ©ormatfeh fortfefeen. 2lm

26. Oftober erreichte fie Slleppo unb befefete bie ©agbabbabn. ©amit fiel auch bie

nun obllig abgefchnittene mefopotamifhe gront. ©ie itürtifcfwn Slufeenwerte

rnaren gefallen, baa 3entrum ber Süboftbaftion bebrofjt. ©ie Orientarmee

toar burch Sübbulgarien auf Ronftantinopel im Stnmarfch.

(Enoer unb ©alaat traten jurüd. ©ie mürben oon ber neuen türtifefwn

Regierung in Slnflageguftanb perfekt unb mußten nacf) ©eutfchlanb flüchten.

2lm 30. Ottober untcrjeicfjnete bie 2ürtei ben SBaffenftillftanb, ber bie ©atba-

nellen, ben ©osporus, Ronftantinopel, fämtlicfje türfifd>en §afen unbS3af>ncn—
alfo aucf)©eutfcf)lanb3 Stolg unb Hoffnung, bie ©agbabbafm—, ©erfien, Rauta-

fien, Armenien mit ©atum unb ©atu ber (Entente aualieferte unb fie enbgültig

pon bem ©unbe ber Mittelmächte trennte.

©alb fuhren bie glotten ber (Entente in bie ©arbanellen ein, bie fie por

brei ga^ren pergebena unter ungeheuren Opfern an Mengen, ©elb unb

Schiffen in fobernben Rümpfen umworben betten. 9lid>t ©ufelanb — (Englanb

unb grantreich pflanjten auf bie Ruppel ber S)agia Sophia bae Rreug bea <Er-

löfers. SOic ©ufelanba, fo waren auch ®eutfchlanba ftolge Orientträume aua-

getrüumt, bie ©erlin-©agbab-©bantafic in ©unft gerftoben.

©er gweite ©unbeagenoffe war gu ©oben gefchlagen, Schulter an Schulter

ftanben nun nur noch bie beiben Slibelungen . .

.

Schulter an Schulter —?!

9.

Sa erfcheint una heute faft unbegreiflich, woher §inbenburg unb Suben-

borff nach biefen ungeheuerlichen Scfndfalahiebcn noch ben Mut genommen
haben, weitergutämpfen— bie ©erantwortung für neue ©lutopfer ihrea ©oltes

gu übernehmen.
2Baa wollte bet Slnfturm ber (Entente auf bie SOeftfront befagen gegen bae

©ethängnio, baa nun unaufhaltfam oon ©üben her über Öfterreich-Ungarn

heranfchwoU? Unb waa für Rräftc ftanben benn überhaupt noch Jur ©erfügung,
um hier bem Slnmarfch ber ficggefchwelltenOrientarmec in bcn 9öcg gu treten? I

©on Sebaftopol, pon ber Reim her würbe eine beutfehe ©ioifion auf bie ©ahn
gefegt, um bur<h baa lauernbe Rumänien, baa meuternbe ©ulgarien nach Sofia
gu fahren, öfterreich liefe eine ©ioifion aua ber Utraine antreten. ©rei beutfehe
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Oftbioifionen, bie ©ioifionen bet mehr als günfunbbreifeigjährigen, auf bet

ga(>rt nach bcm SBeften untermegs, mürben auf bet 93afin angehalten unb nach

Serbien gefahren. 3®e > öfterreichifche ©ioifionen, bie bas ft. u. ft. Sltmce-

obertommanbo für bie ©eftfront jur Verfügung geftellt hatte, mürben gleich-

falls na<f> Serbien h«umgemorfen. ünb fchliefelich mufete noch bas »elter-

erprobte Sllpenforps, ba cs ©ebirgsausrüftung befafe, eben aus harten Kämpfen
an bcr SEDeftfront jurücfgejogen, bie ffafirt gen Süboften antreten. Um fieben

©ioifionen mürbe fo bie SBeftfront gefchmächt. ©ie ©nippen aus bem ftautafus

mürben nach Rumänien überführt, beffen Stimmung übles befürchten liefe.

Sin Angriff gtaliens auf bie SJrenta-’Paoefront tonnte nun jeben Slugen-

blicf losbrechen. 2Bar bie öfterreichifche 9lrmee ihm noch gemachten, ober mufete

mit einem nahen Stliegen auch bcs lefeten 93erbünbeten gerechnet merben?!
SEBiber bie SEDeftfront, über bie [ehern bie erften SJcrbftfchauer mehten, rannte

in eben biefen furchtbaren SBochen aufs neue bie oolle SBucht ber oerbünbeten

Slrmeen an. SHarfchall Joch blies jum grofeen ©eneralangriff. 2Bas galt's ihm,

bafe feine eigenen ©ruppen [tat! ju ermüben begannen? I 5hr Stachlaffen bemies

ihm nur: roieoiel fchlimmer es brüben ftehen müffe... ünb auf ber ganzen
fiinie jmifchen 9Heer unb OTaas erbröhnten alsbalb bie feinblichen ©efchüfee

3um grofeen ©ntfcheibungsfturm.

©in SBunber, bafe bie gühter noch 3U hoffen magten, bie gront toerbe

halten ... ein taufcnbmal gröfeeres, bafe fic hielt.

©rei §auptjiele ftedte [ich Socf). ©ie flanbrifche ftüfte [ollte nun enblich

geroonnen, bem ü-93oot-ftriege feine jroeitroichtigfte Slusgangsftelle entjogen

»erben. 3mar hatte feine 2Birtung feit ber gahresmitte erheblich nachgelaffen—
aber unbequem mar er immer noch. Slbmiral Scheer, feit ©nbe guli an Stelle

bes erlranften Slbmirals o. ^oljenborff ©hef bes Slbmiralftabes, hatte am
18. September oon Subenborff bie 9Bitteilung erhalten, bafe bie Kriegslage

bie Räumung geebrügges unb 93rügges nötig machen fönne. Sille SJortehrun-

gen maren getroffen. 3n 8 bis 14 ©agen tonnte fie burchgeführt fein, ©ine

Überrumpelung mufete oermieben »erben, ©ec geinb ftrebte fie an. Slbet

bie milben Angriffe, bie er 3U biefem g»ec! am 28. September begann, e^ielten

nur mäfeigen ©elänbegeminn, fcheiterten enbgültig am sähen SEDiberftanbe bet

4. Sltmee, bie gut ausgeruht mar unb bisher oon Kämpfen menig in SHitleiben-

fchaft gesogen. 9lm 30. oerebbte hier ber Slnfturm.

5m 3entruin, an ber Siegfriebftellung, begann fchon einen ©ag früher ber

2lnlauf breier englifcher unb einer fransöfifchen 2lrmee. Slur bei ©ambrai bur<h*

brach ber geinb bie beutfehe SBiberftanbslinie, tarn aber nicht fehr meit. ©er

Singriff lief hier in eine örtliche Slbnufeungsfchlacht aus. Sormärts St. Quentin

fcheitcctc ber feinbliche Slnfturm oollfommen.

9loch aber
f
prang, als lefetes Übecbleibfel ber grühjafjrsfiege, bie Stafe

oon Staffaur, ber ^öhenfamm bes ©hemin bes ©ames in bie gegnerischen Stel-

lungen ein. 9tm 28. September ftiegen hier franjöfifch-amerifanifche ©ioifionen

bie 23ergtäler empor, nachbem sum britten 97tale bie fturmjeefefeten §öhen
nörblich ber Slisne oon feinblichen ©ranaten sermühlt morben maren. Slber-

mals mufete bie Saffaurecfe, mufete ber©amenroeg geräumt merben. ©ie gront
oom fjerbft 1917 mürbe abermals gehalten.
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llnb noch an einem britten fünfte fe%te Jocb an. Sine gewaltige

„3ange'‘ folltc bie beutfdje fjront jroifcfjen £aon unb ben Argonnen abfneifen.

A3eftlicb bet Argonnen griffen bie Jranjofcn, öftlicb griff bie ameritanifebe

Armee in bitten Alaffen an. ©er franjö[ifd;e Anlauf fdjeitertc unter fdbweren

93crluften. Aber auch bie Ameritaner befamen ju füllen, baß fic am Alibiel-

bogen nur bem ©lücf ihren Srfolg perbantt Ratten. Swar brachen fie jmifcfjen

Ataas unb 93ergwalb ein Stücf aus ben beutfeben Äinicn heraus, aber fie würben
halb jum Stehen gebracht unb mußten entfeßlicb bluten.

$s freien, als folltc Subenborffs Hoffnung nicht jufetjanben werben. Aber

er fab bod> in biefen Sagen tlar, baß es ju Snbe geben mußte. Unb er ertannte

auch, baß bie ftaatlid>en ©ewalten ibn im Stiebe liefen.

93or [ed)s A3o<ben war bie Anrufung neutraler ffriebensoermittelung im
^Prinjip, oot fiebjcbn Sagen ganj ausbriictlicb unb tontret unb ju ungefäumtcr

Skrwirflicbung (S. 238) bejcbloffen worben. AJas war gefaben? Alan hörte

unb fab nichts mebt baoon. gnnenagitation war perfproeben — ein “ptopa-

ganbaminifter, Aufrüttelung ber Station — was war gefaben? Aicbts. Öfter-

reicb batte feine Jriebensnote in bie Aklt gefanbt — febr gegen bie beutfdjc

Auffaffung — , auch fie batte nicht gewirft. ©er Sturj ^Bulgariens unb ber

Sürtei batte ibt banges fiiebeswerben überbr&bnt. Ss ift graufam wabt: alles,

alles oerfagte um iubenborff. Aknn er nicht banbeite — anbere tatcn's nicht.

10.

A)er folltc benn auch banbeln? ©ie jjriebensfrage enblicb infjluß bringen?

Regierung unb 23oltsoertretung batten AMcbtigcrcs ju tun: fie waren bis über

ben ®als in innere $änbel oerfunten. ©er 5?ricg war ja fo weit, fo weit — unb
unfere lieben fjelbgrauen würben febon bafür forgen, baß er einem nicht näher

auf ben Seib rüctte. AJicbtig war nur eins : wäbrenb bas ©ach bcüen fflammen
ftanb, brinnen ©roßreinemacben ju halten . .

.

AKe bie Sntente braußen, fo ging bie Sojialbemofratie brinnenjur ©encral-

offenfioc über. Am 20. September {teilte fie in aller Offenheit unb öffentlicb*

feit ihre fjorberungen. ©rei Alinifterfeffel für bie ^Partei, fofortige ©urchfübrung
ber Äcrfaffungs- unb A3ablred)tsreform, Aufhebung ber genfur unb bes 93c-

lagerungsjuftanbes, bas beißt »olle Jfreibeit für jebe politifebe Aleinungsäußc-
rung — nach außen aber AMeberbcrftellung oon Serbien, Atontcnegro unb
Selgien. 93erjicbt auf bie fjrieben&fcblüffe oon 93reft unb 93utarcft, als auf §inbcr-

niffe bes allgemeinen griebens. gugleicb führte bie Cinte eine Sprache gegen
bie O.S).£., wie fie oon biefet Sribünc aus noch nicht gehört worben war.

Am 24. trat ber S)auptausfcbuß bes Aeicbstags wieber jufammen. Seine

foäialbcmotratifchen Acbner würben noch beutlicber unb fpejieller: fic perlangten

bie Aufhebung bes Artifcls 9 ber Acichsrcrfaffung, welcher beftimmte, baß

Aeichstagoabgcorbnete nicht SStitglicber bes 93unbcsrats, alfo auch nicht ber

Aeichsregierung oberber Aegierungen ber Sinjelftaaten fein burften. ®ie Abfidit

war Har : bas perfaffungsmäßige #inöernis, bas ber 'Parlamentarifierung

entgegenftanb, follte befeitigt unb bamit ben 'Parteiführern bet Akg ju ben
Alinifter- unb Staatsfetretärftellen geöffnet werben.
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SRitten in biefe inncrpolitifchen Streitigfeiten bröhnte bie Stacgricht, bafs

bas in Stufruht unb Sluflöfung perfunfene SJutgarien um SBaffenftillftanb ge-

beten habe. SBar's zu begreifen, bafs bet 9teichstag auch bies SRenetefel nidjt

perftanb, nicht füllte, bafs pon Stunb' an aller innere Haber fdweigen müffc —
unb nur bie Stimme bes 93atcrianbes gehört tperben bürfe?!

Stein — nun gerabe biefs es, neue SJafmen müßten befchritten iperben —
bann, wenn bas 23olf feine Politiken giele erteilt habe, bann roerbe es fi©

mit SJcgcifterung um bas Sianner bes SJaterlanbes febaren unb jum lebten Opfer
bereit fein. 3ebenfalls fei bie ©rfegung ber Obrigtcitsregierung butch bie SPolfs-

regierung bie erfte SSorausfegung einer ftarten, unbeirrbaren fjriebcnspolitif

bes ©eutfehen Steiges.

©raf Hertling aber, ber Steichsfanzler, fah faffungslos, hilflos in bcu Strubel,

©r reichte fein ©ntlaffungsgefuch ein. ©er Sinbrucf, bafs er nicht ju galten fei,

feiste fich bei allen Parteien burcf». ©er Steichstag tarn ju bem ©ntfdjluffe,

felbcr bie ffüijrung in bie §anb ju nehmen — fich an bie Stelle ber perfagenben

Regierung ju fegen. Stuch ber Staatsfetretär p. Hinge u>ar nid)t ber SRann,

in biefent Sturm bie oerfaffungsntägigen Siechte ber Regierung ju »abren.

Sluch er pcrlegte fi<h aufs ‘•pattieren mit ber SRehrheit. Slm 27. September
pcrhanbelte er mit ben 'Parteiführern. Sie perlangten nach einer traftpollen

Perfönlichteit — aber felbftpcrftänblich nach «inet folgen, bie ber Mehrheit ju

SOillen »äre, alfo bereit, bas Sieformprogramm im gnnern unb Supern ju

unterfchrcibcn unb burchjufühten. Stur einen SRann, ber hierfür zu haben n>ar,

tonnte bie Regierung bem Kaifer als Stachfolger für Bertling oorfthlagen. Sticht

an Bertlings gutem SBillen hatte bie SRefitheit gejipeifelt, aber an feiner Kraft,

fich unb bamit bie pon ihm atjeptierten SRehrbeitsforberungen burchzufegen.

Stber — roer follte fein Stachfolger »erben?! ©ie SRebrheit hatte feinen

Kanbibatcn — noch feinen.

3n biefer SBirrnis erhielt Hinge ein ©clcgramm £ubenborffs, bas feinen

Qkfucb im ©rogen Hauptquartier erbat.

Hier hatte fich in)»ifchen in ber Seele ber beiben Heerführer ein entfeheiben-

ber Umfd>»uttg polljogen. Xlnb nun fegt eine ber feltfamften “Phafen bes 5elb-

jugs ein: jene ©teigniffe, bie man mit bem Schlagmort bezeichnet hat, bie O.H-S-
unb oor allem Subenborff hätten „bie Sternen perloren".

Süirtlicb hatte es ben Slnfchein, als fei bie ©rtenntnis, bafs ber Krieg nicht

mehr ju gewinnen fei, jählings »ie ein furchtbarer eleftrifcher Schlag auf bie

Seelen ber beiben Heerführer hernicbergefal>rcn unb habe fie eine Seitlang faft

gelähmt. Stur ein ©ntfehlufs rang fich aus biefer Sähmung burch: ber Triebe

mugte obne 33crjug herbeigefübrt »erben, llnb ba niemanb anbers et»as tat,

glaubte bie O.H-£- felbcr hanbeln — unb bie ©urchfübtung biefes Schrittes

auch felbcr mit allen SRitteln burchbrücfen ju muffen.

fiubenborff felber bezeichnet ben 28. September als ben Sag, an bem in

ihm biefe graufam niebermuchtenbe ©rtenntnis fich jum ©ntfehlug oerbichtet

habe, ©r ging zum ©cneralfelbmacfchall. ©er h&ctc ihn in tiefer SJcmegung

an unb geftanb ihm bann, bag er ihm am Slbenb habe bas gleiche fagen »ollen.

SJeibc SRanncr »aren einig, bag z^ei Putilte als unumftöglichc SJcrhanblungs-

grunblage feftgehalten »erben mügten. Stäumung ber belegten ©ebiete feines-
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falls ohne bic nötige grift jum geregelten Abtransport aller Akrte — Rlög-

licbfcit einer SBieberaufnaljmc bcrgeinbfeligfeitcn an ber beutfefjen Sanbesgrenje,

falls unerträgliche Pebingungen geftcllt »ürben.

2Bcr tönnte unerjebüttert bic männlich gefaxten 2öorfe lefen, mit benen

Subenborff bie Scbilberung biefer furchtbaren Sntfcbeibungsftimbe abfcblieftt?

„®ev ©enoralfctbmarfcßaU unb teb trennten uni mit feftem Jöänbebruct reie 9Xänner,
bic Ciebc# »u ©rabe getragen baben unb bie nicht nur in guten,Jonbern auch in ben
febrcerften Stunben bee m'cnfcijlitbcn t’ebenel jufammenfteben wollen. Unferc Ramcn
waren mit ben grüßten Siegen bee QBettfriegeü oerfntlpft 3egt raaren mir un$ in

ber Sluffaffung einig, baß e« unfere rpftidjt fei, unferc tarnen für biefen Stbri«
berjugeben, ben ju oermeiben mir alle« (rrbenfliebe getan batten"

Hinfte reifte nach Spaa bicsmal mit ganj feften Sntfchlüffen. Das Aus-
toärtige Amt ftanb auf bem ©tanbpunlt ber Reichstagsmehrheit, baft für bie

Einleitung bcs griebetts „bie fofortige Pilbung einer neuen Regierung auf

breiter nationaler Pafis auf freie Qnitiatioc bes Kaifer&" bie toichtigfte Poraus-

feftung fei. Es fei beshalb »ünf<hens»ert, baft f<hon am 29. ein Delegramm
in Perlin eintreffe, bas Hertlings Demiffion annehme unb ben Pijefanjlet

o. Paper beauftrage, bem Kaifer fofort »egen ber perfon bC6 neuen Kanjlcrs

unb ber gufammenfeftung bcs neuen Kabinetts Porfchlägc ju machen — beibes

aber nach Anhörung bes präfibiums bes Reichstags unb ber Parteiführer

unb im engften Sinocrncbmen mit ber Polfsocrtretung.

3a, es mar im ©cf>oft ber Regierung noch mehr bofchloffcn tootben:

Die neue Regierung mürbe an ben Präfibentcn AMlfon unmittelbar h«tan-

jutreten haben, um ihn um Einberufung einer gricbenstonferenj nach SDDafhing-

ton unb um fofortige Herbeiführung eines SBaffenftillftanbes ju crfuchen.

Roch mehr: es fchien ber Regierung Har, baft AJilfou für eine folche Attion

nur ju haben fei, trenn man fich beutf<herfeit6 gleichzeitig jur Anerfcnnung
ber ©runbfäße bereit erflären mürbe, »eiche er als bas „unferes Dafürhaltens
einjig mögliche Programm bes SDeltfriebens“ bcjeichnet hatte. Die beutfehe

Regierung »ar entfchloffen, bem präfibenten ertlären ju laffen, baft fic bereit

fei, ben gricbensoerhanblungcn feine 14 Punfte jugrunbe ju legen ...

Das bebeutete nicht mehr unb nicht »eniger als bas Aufjichen ber »elften

gabne.

©eftüftt auf biefc geftlegungen bcs Auswärtigen Amts unb mit bem Pe-
»ufttfein, baft biefe Abfichten ber Auffaffung ber Reichstagsmehrheit entfprächen,

erfchien Hinfte am 29. ©eptember in ©paa. Sr hatte junächit eine Ausfprache
mit ben gelbbcrren. Sr fchilberte ihnen bie innere Sage. ijcrtlings Stellung

»ie auch feine eigene fei erfchüttert. Sine Reugeftaltung bes ganjen Regictungs-

fpftems fei etforberlicb. 0n bejug auf bic äufterc Sage muftte er jugeben, baft

ber feierlich befehloffene Schritt, bic Königin ber Ricberlanbe um gricbensoer-

mittlung anjugehen, unterblieben unb auch fein anberer ©chritt bei einer neu-
tralen Rlacbt erfolgt fei ! Er fchlug im ©inne ber in Perlin gefaftten Pefcfelüffc

bie griebensbittc an SBilfon oor.

Er mag nicht »enig erftaunt gc»efen fein, als bie gelbherren biefem
Porfchlag ohne SBiberfpruch juftimmten.
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©la 5te ©runbfcage gelbft war, fuhren J>ic Herren jum Kaifer uni> trugen

ihm ifjre ©orfcbläge por — ohne ju perbeblen, bafj fie bie ©ereiterflärung jur

Kapitulation bebeuteten.

3ur Kapitulation nach innen unb aufcen. ©or bem ffeinbe — benn fie

fcblofs neben pielem anberen ben ©ecjidjt auf ®lfaf)-£otbringen unb S>eutf4>-

©olcn in ficb ... unb nach innen — benn fcier bebautet fie ben ©erjicbt ber

Krone auf if>re perfaffungamäfjigen ©echte, ben Übergang ber §errfcbergcmalt

in bie §änbe ber ©olteoertretung. gn biefer Stunbe mürbe baa ©5ert

Siamarda ju ©rabe getragen, Seltfam, auch ber Kaifer fügte fi<b in tiefer

Srfcftütterung, bo<b ftumm unb ohne jeben ©Jiberfprucb in bie ©nrufung
©Jilfona . . . 2lbcr er erfc^ien gebroden unb jäh um Sabre gealtert.

Bn^mifcfien mar auch ber ©eicfjstanjler erfebienen — aber nur, um ju oer-

nef»men, bafe ber Kaifer bereite ein Scbriftftüd unterjeiebnet habe, bae ben ©ar-
lamentariamua in ©eutfcfjlanb einfüt>rte. ©r erbat unb erhielt feinen Slbfcbieb.

Übet bie ©erfon feinca ©acbfolgera ftanb noch nichts feft. ünb ber Kaifer trat

in biefer $infi<bt bereite auf ben ©oben ber oon ihm beroilligten ©euorbnung:
er ocrjicbtete auf jebe ©cteiiigung an ber ©efetjung bce ©eicbafanjlerpoftena —
alfo auf baa oberftc ©orreebt ber Kaifertrone . . . Man mochte bae nun in ©crlin

abmacben ...

Stuf Subcnborffs grage, bie mann bie neue Regierung gebilbet unb
attionafäbig fein mürbe, fo bafe bie ©ote mit betn ®rfucben um ©3affenftiltftanb

an ©Jilfon abgeben tönne, nannte ffin^e ben 1. Ottober. So lange bette ea

na<b Subenborffa ©uffaffung au<b noch 8c<t-

®a Subenborff pon ©paa roegen ber Rriegalage nicht abtommen tonnte,

begleitete auf feinen ©Junfcb f)inbenburg ben Kaifer nach ©erlin, um bort bei

ben notroenbigen ©ntfcblie&ungen bie 0.§.£. ju pertreten. Subenborff fanbte

ben Major greiberrn p. bem ©uafebe mit, bamit biefer, falle bie neue

©eicbaleitung ea münfebe, bem ©eiebatag 2luffd)Iuf5 über bie militärifebe Sage
geben lönne.

®ae ©nbe tarn — ea tarn mit allen ©njeicben einer Kataftropbe, bie piel

grauenpoller merben mufjte, ala fcblimmfter ©effimiamua ea jemala geahnt . .

.

©oeb oot roenig ©Jochen batten bie militärifdtjen gübter unb faft baa gefamte

beutfebe ©ürgertum oon einemgrieben geträumt, ber ©eutfcblanba Mad>tftellung

im Offen einen gemaltigen gumaeba bringen unb auch im ©Jeften (ich feineafalla

ohne namhafte „Sicherungen" begnügen mürbe. . . Unb nun bie 14 ©untte...

ünb nach innen: ©erjicbt ber Krone auf jebe mirtlicbe Macht, bie porbebaltloa

auf bae ©olt überging — mit einem ©3orte: ©eoolution oon oben ... ®aa
allea ohne #aucb unb ©lanj oon greiroilligteit, oon ©röfje . . . Srjmungen
alle 3ugeftänbniffc, nach außen bureb bie militärifebe Sage, bie im Sufammen-
brueb ber beiben füböftlicben ©unbeegenoffen unb im ©üdjug ber ©Jeftfront

ihren unmißoerftänblicben ©uabtuef fanb —unb nach innen unter bem ©rud
ber ©ngft — ber ©ngft por bem gierigen üngebeuer, bae — §infse batte ea

unoerbobkn jugegeben — fprungbereit auf ber Sauer lag: ber ©eoolution

pon unten.

©iefer 29. September bebeutet in ©3abtbeit baa ®nbe. Stile»,

maa nun noch tarn, fällt febon unter ben ©egtiff ber „Siquibation“.
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2tm 29. September gaben ber Oberfte Rriegsherr unb feine 0.§.£. ben
Rrieg perloren. 2tm 29. September 1918 banben ber Raifer unb feine

palabine bie mcifee ftabne an bas ^cifetau.

9toch flatterte bie beutfehe Raiferftanbarte — aber fie batte einen tiefen

9?ifj befommen.
3mmerf)in — ein jafnfmnbertealtes 93orrecf>t ber preugiften 271onarchie

mar jur Stunbc noch mit ber Raifcrtrone tterbunben: ber Oberbefehl über bie

bewaffnete 97lact)t. S'Zocf) mar ber Raifer ber Oberfte Rricgsbcrt . .

.

fjür wenige ©agc noch.

©ritte« Rapitel

£)ie a>et§e §a^ne

l.

OflsStubenborff« Slbgefanbter, ber 92iajor Freiherr p. betn 93usfcf>c, aml.Ot-
^»tober in Serlin antam, mar bort bereit« ber 97lann cingctroffen, beffen

Aufgabe cs werben feilte, bie grofje fiiquibation butchjufübren: Prinj 971 ap
oon Saben. 9luf be« Raifers Sitte batte ber ©tofeheriog oon Pabcn ben
Prinjen für biefe 97liffion ju gewinnen oerfucht. 2Ba« empfahl lfm ber neuen
Regierung für eine folcfje Perufung? Sein !atbelif4>cs Petenntnis, bas ibn bem
Sentrum angenehm machte, einige 9teben bemotratifcher Mürbung, bie er ge-

legentlich in Paben gehalten batte, unb gewiffe Sympathien, bie er oon feiner

©ätigfeit im ©ienfte bcs Poten Rreujes auch bei ©eutfcblanbs fteinben genof).

Poch mehr aber fein Pücfgrat, bas oon einem höheren Offijicr mit einem ©ummi-
fchlauch perglichen worben war.

®r fanb eine Peihe oon ©atfacben por, mit benen er fich unbefehen abju-

finben hatte, wenn er ba« 2lmt, um beffen Übernahme man ihn bat, antreten

wollte. Por allem bie inncrpolitifche Situation: ben Spftemwechfcl — ben

Übergang ber 97lacht auf bie Pollspertretung. ©in fertiges Rabinett, bas ber

Pijefanjler p. Payer injwifchen — auf 2Bunfch bes Raifers ! — bereit« mit ben

Parteiführern perabrebet hatte, ©s war ein Rabinett ber 9Ilehrheit: bicRon-

ferpatipen waren überhaupt nicht, bie Pationalliberalen nur burch ein 9Jlit-

glieb pertreten, gn ber ©ntlaffungsurlunbc für ^ertling hatte ber Raifer aus-

gefprochen, bafj „971änncr, bie pom Pertrauen be« Polfes getragen finb,

in weitem ümfange an ben Pedtfen unb Pflichten ber Regierung teil-

nehmen" follten. ©ie Auswahl biefer 97ianner aber hatte bie Rrone ben

Söortführern bes Parlament« bereits überlaffcn. ünb biefe wühlten — fich

felber. Sie hatten’« erreicht: fie würben 97Unifter. ©as neue Pei#«-

minifterium nannte fich „Rriegsfabinett", aber feine felbftgeftellte Aufgabe war
nur bie, ein Gebens-, ba« helfet ein Slbmidlungsfabinctt ju fein. ohm
gehörten als „Staatsfelretärc ohne Portefeuille" bie Pbgcorbncten ©rjberger

unb ©röber oom gentrum, SJaufemann pon ber ftreifinnigen Poltspartci

unb ber Sojialbemofrat Scheibemann an, ferner als fünftes 971itglieb ber
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©emotrat Vijctanjler o. papcr. 2lufeetbem tour6c tonjeffionshalber 6er

nationallibetate Vijepräfibcnt bes preufeifchen Staatsminifteriums, Dr. o.

Jriebberg, aufgenommen, ©er pojten bes preufeifchen Minifterpräfibenten

blieb unbefefet. ©et ftriegsminiftcc o. Stein trat oon feinem Pofien
jurütf. 3f»n erfefete ©eneral Sthcüch, ein Sifäffer oon ©eburt. Staatsfctretär

bes Stustoärtigen tourbe an Hinfees Stelle Dr. Solf. Slun tonnten bie ^Partei-

führer if>re Vegierungstünftc jeigen.

2Ufo „fein" Programm unb „feine" Mitarbeiter fanb 'Pr i 113 Max bereits

oor — er brauchte fich nicht erft ju bemühen.

2lber er fanb noch etroas anberes oor. Stoch am 1 . Ottober hatte er eine

Vefprcchung mit Major o. betn Vusfctje, aus bet et mit jähem Sehre cf erfuhr,

bafe bie O.SJ.fi. mit fofortiger Sröffnung ber Maffcnftillftanbs- unb 5r>ebens-

oerhanblungcn, unb jtoar in bet Jortn eines unmittelbaren „©rfuchens“ an ben

Präfibenien Milfon unb auf ©runb feiner 14 Puntte — nicht nur einoerftanben

fei, fonbern fie auch als unauffchieblich aufs bringenbfie befchleunigt ju fehen

toünfchte! Sie hatte fich lebiglich oorbehalten, oon allen Veröffentlichungen

übet ffriebensfehritte Jtenntnis ju erhalten, bamit fie bie Slrmee rechtzeitig be-

nachrichtigen tönnc — anbernfalls bcftche bie ©efahr ber ©emoralifation . .

.

©iefen Sntfchlufe glaubte prinj Max nicht als unabtoenbbar hinnehmen —
nicht ausführen ju bürfen. Sr ertannte, bafe ein folcher Schritt, gerabc in biefem

Slugenblicf unb in biefer 5orm getan, oon unferen fjeinben als glatte Jtapitu-

lation, als unocrhülltes Singeftänbnis unferer unabtoenbbaren Sliebetlage auf-

gefafet toerben muffe — unb ihre Siegeshoffnung jur Siegesgetoifeheit, ihre

SJorberungen jur ilnerträglichfeit fteigern müffe. Sr tonnte es nicht faffen,

bafe Hinbcnburg unb iubenborff, bie Vürgcn unferes beutfehen Snbfieges,

bie Abgötter ber Station, toirflicb fchon fo oöllig perjtoeifcln follten.

freilich muffte er erfahren, bafe auch m biefer ^irifich* fch*»* allerhanb ooll-

jogene ©atfachen oorlagen. Mien, Sofia, Äonftantinopei toaren bereits feit

bem 29. September benachrichtigt, fogar Slnfragcn toegen Übermittlung bes

f^riebensgefuebs an unfere Vertreter im neutralen Sluslanb ergangen.

llnb toas noch peinlicher toar: es begann mm jenes «ounberliche unb be-

tlemmenbe ©rängen ber O.S}.£. um Vefchleunigung— bas alle Unbefangenen
als Slusbrucf eines „Steroenjufammenbrucbs" auffafeten . .

.

©leich in ganjen Vünbeln flogen am 1. Ottober bie Selegramme fiuben-

borffs auf ben 9lrbeitstif<h bes prinjen Max. Um 1 llhr liefe ber ©eneral bie

„bringenbe Vitte" telegraphieren, „bafe unfer Jriebcnsangcbot fofort hinausgeht,

ijeutc halte bie ©ruppe, toas morgen gefcbchen tönnc, fei nicht oorausjufehen.“

Stuf eine Anfrage aus Verlin, ob benn nicht toenigftens Sluffcfmb bis jur Vil-

bung ber neuen Regierung möglich fei, tarn Antwort aus bem ©rofeen Haupt-
quartier— feltfamertocifc „0 . Hmbenburg" unterzeichnet, obgleich biefer boch

mit bem Jtaifcr in Verlin cingetroffcn toar — folgenben Mortlauts:

„'Wenn bie beute abenb 7 bie 8 Uj>r Sidierbcit oorbanben ift, baß prinj 3J!a{

oon Paben bie Regierung bilbet, fo bin i<b mit bem ‘Jluffcbub bie morgen vormittag

einoerftanben. Sollte bagegen bie Pilbung ber Ofcgicrung irgenbioie jmeifelbaft fein,

fo halte icb bie ‘Jluegabe ber ßrtlärung an bie freinben yJegterungen b»ute noeb für

geboten.*
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©leichjeitig eine weitere bringende Sitte Subenborffs

„6a« ffritbeneangcboC fofort tnnauögcbcn xu taffen un6 6amit rttttjt erft bi« jur
Silbung ber neuen Otcgierunc) ju warten, bie ffd> oerjBgem tönne.

Stute hielte bie Gruppe noch, unb wir feien noch in einer wiirbigen tage; e«
tonne aber jeben ‘Jtugenblicf ein ’Öurcbbrud) erfolgen unb bann täme unfer Angebot
im aUerungilnffigftcn OTomcnt Sr fäme fnb »or wie ein Soforbfpieler, unb e« rännt
jeber^eit irgenbwo eine ©iotfion oerfagen."

©er Wirtliche Segationsrat ©rünau, Sertretor bes auswärtigen amts
im ©rofcen Hauptquartier, ber biefe Sitte übermittelte, fetite binju:

„3cb b«be ben Einbrucf, baff man hier ooUftänbig bie OJetoen oertoren bat . .
.*

Hiti^e, ber einftweilen (einen Soften noch perroaltete, telegraphierte jurüd,

bie Silbung ber neuen Scgicrung tönne Dorausfichtlicf) erft heute, am 1. Ot-

tober, erfolgen, ©ann tönne bas angebot fofort in berfclben Sacht hinausgehen.

Slbenbs ein weiteres Telegramm : Subenborff bitte, ihm balbigft ben Wort-

laut unferes Jriebensangebots mitjuteilen, ferner, wann es an Wilfon abgehe.

3m angebot müffe auffotberung an fteinbe ftehen, Ort für Waffenftillftanbs-

oerhanblungen an ber fjront ju beftimmen. Sogar bie ©injelheiten über bie

8ufammenfet)ung ber Waffcnftillftanbstommiffion unb ihre Sollmacfctcn brachte

Subenborff bereits in Sotfchlag,

ltnb am 2. Oltober tarn noch ein leides Telegramm:

„Unfer Angebot müffe fofort nach SBafhington weitergeffen. 48 S tun Ben
tönne bie 9ltmte nicht noch warten, l’ubenborff bäte brlngenbft, alle« ju tun,

bamit ba« Angebot auf atterfdjneUfte 'BJeife burd»fämc. S« fomme alle« barauf an,

baff ba« 9tngcbot fpäteften« am 2. Ottober nacht« ober am 3. früh in Sänbcn ber
Entente fei, unb er bitte alte Sebet in Bewegung ju fegen.“

aifo ein Sotfchrei — unüberhörbar — mart- unb beinburchbringenb . .

.

®r Hang nur 3um Ohr eines engften Streifes. ©leichjeitig aber batte am
1. Ottober ber Stajor o.bemSusfche feinenSortrag über bie Kriegslage oor ben

Sarteiführcrn gehalten. Unb auch fle hatten ihn in ftarrem Sntfetscn oernommen.
®t fchilberte bie Wirtung bes — feit geftern ja burch ben Waffenftillftanb förm-
lich beurtunbeten — abfalls Sulgariens, bie Suitänbe auf bem Saltan,

bie gefpannte Sage im Waffen unb geftanb, bah »nach menfehlichem ©rmeffen
teine ausficht mehr befteht, bem fjeinbe ben ftrieben aufjujmingen'1

. ©nt-

fdjeibenb feien jwei Satfachen: bie $anfs — unb bie ©rfahlage. ©ie Sataillone

feien bur<hf<hnittlich ftatt 800 nur noch 540 Köpfe ftart, unb auch biefe 8ah (

habe fich nur burch äuflöfung oon 22 3nfanteriebioi[ionen gleich 66 Regimentern
halten laffen . . . ©er ffeinb fei burch amerifanifchc ^ilfe in ber Sage, feine Ser-

lufte ju erfeijen. Wir fönnten ben Krieg noch auf abfehbare 3eit weiterführen,

bem ©egner fchwere Serlufte beibringen, oerwüftetes Sanb hinterlaffen, ge-

winnen tönnten wir bamit nicht mehr, ©iefe ©rfenntniffe unb ©reigniffe hätten

in ber O.H.S. ben ©ntfchlufj reifen laffen, bem Kaifer oorjufd>Iagen, ju oerfuchen,

ben Kampf abjubrechen, um bem beutfehen Soll unb feinen Serbünbeten weitere

Opfer ju erfparen. Sod> fei bas beutfehe Heer ftart genug, ben ©egner monate-
lang aufjuhalten, örtliche ©rfolge ju erringen — aber jebet £ag bringe ben
©egner feinem 8*ele nähet unb werbe ihn weniger geneigt machen, mit uns
einen für uns erträglichen ffrieben ju {fliehen.
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„©eabalb Darf feine 3ei< oerlorengepen. 3ebe 24 Gtunben (innen bie Cage »er-

fcf)ted)tecn unb bem ©egncr ©elegenbeit geben, unfre augenbiicflicbe Schwäche llar

ju erfennen.

®aä fiinnte bie unbeilooQften folgen für bie Sriebenjauäfidjfen wie für bie

militärifcbe Sage haben."

V«et unb Heimat, fcf>lofe 23us]'<he feinen 93ortrag, müßten nod> fefter als

bisher jufammenhalten. ©ne gefdjloffene Veimatfront müffe gcbilbct roerben,

bie erfennen laffe, baf; bie Scrroeigerung bes fjriebcns ober bie 3umutung
eines bemütigenben fjriebcns auf einen imbeugfamen SBillcn juni 2öciter-

fämpfen fto&en mürbe, aber biefc lebten SBorte mürben taum mehr oer-

ftanben. ©ie ©rregung ber ‘Parlamentarier überbraufte fie. ©as #ecr oor

bem Sufammcnbrurf) 1 SEBie mar bas möglich? Ratten benn nicht §inbenburg

unb fiubenborff noch oor furjem bie bcruhigcnbften SBcrficberungen gegeben?

©ttmeber mar alfo biefer ©laubc freoelhafter Sclbftbctrug geroefen ober

gar — beabfichtigte Säufd>ung bes 93olfes . .

.

Qn ungeheurer 93eftürjung trennte (ich bie 93crfammlung. 3hr hatte au4>

ein — polnifcher abgeorbneter beigeroofmt. Unfaßbar, aber Satfad>e. 9tun
mar ja baffir geforgt, bafe bie Sntente halb miffen mürbe, mie ©eutfchlanbs

SJelbherrcn über bie militörifchen 9lusfichten bächtcn . . . aber auch fonft mar
ber Kreis grofc unb auch 3U wenig juoerlöffig gemefen. Schon alsbalb burefe

liefen bie milbeften ©erüchte Berlin unb brangen auch ’n bie glätter.

am 2. Oftober tagte ein Rronrat, an bem bet Raffer, ffinbenburg, “paper,

SJinhe unb 'ptinj 9Hajc teilnahmen. So bereitmillig ber ‘prinj in ben inner-

politifchen ffragen fi<h auf ben ©oben ber in Serlin oorgefunbenen Satfachert

geftelit hatte— bafj man juft in biefem augenblief, am Sage bes Ranjlermcchfels

unb ber „Neuorientierung“, am Sage nach bem Nusfcheiben ^Bulgariens aus

bem 93ierbunb, an ber SEBeftfront oon ber ©eneraloffenfioe bet ©ntente um-
tobt, bei §errn 9Bilfon bie Kapitulation anmelben folle, bas moHtc ihm nicht

in ben Sinn. © erflärte beftimmt, er ocrlangc menigftens acht Sage grift,

bamit ber anfehein ber 3toangslagc oermieben merbe. Itmfonft — ber Raifer,

offenbar oon ber Neroofität ber 0.f).£. angeftceft, ftellte fi<h auf ihren Stanb-
punft unb oerlangte fofortige abfenbung ber 9tote.

9io<h einmal oerfucfite am folgenben Sage, bem 3. Oftober, ber «prinj einen

auffdjub ju erlangen, inbem er bem ©eneralfelbmarfchall fchriftlid? eine anjahl
oon fragen oorlegte: ob bie O.SJ.S. einen militörifchen Sufammenbrueh unb
bamit bas ©nbc unfercr militörifchen SEBiberftanbsfraft ermarten müffe; ob fie

fich bemufet fei, baf) bie ©inleitung einer ftriebensaftion unter bem ©ruef ber

militörifchen Qtoangslage jum93erluft beutfeher Kolonien unb beutfehen ©ebiets,

namentlich ©fafj-Cothringens unb rein polnifcher Rreifc ber öftlichen ‘pro-

oinjen, führen fönne? Vinbenburg antroortete noch am felben Sage aus 93erlin

fchriftlich, bie 0.#.£. bleibe auf ber fofortigen Verausgabe bes fjrie-

bensangebots an unfere fteinbo beftehen.

„Noch ftebt ba« beutfebe Joeer feffnefögt unb wehrt fieqretd) oUc Angriffe ab. ©ie
Cage oerfebärff fict> aber täglich unb fann bie Oberfte ioeereileitung ju fcbwtrwie-
genben Sntfeblüffen xroingen

Unter biefen Umftänben ift e$ geboten, ben Kampf abjubreeben, um bem beutfehen

93olfe unb feinen T3crbünbeten mnjlofe Opfer ju erfparen 3eber oerfäumtc ©ag
foftet Saufenben oon tapferen ©olbaten ba« Ceben .*
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28as blieb bem neuen Weichsfanjler ju tun übrig, als fein 21mt anjutreten

mit bet feierlichen Srtlärung unferer 2lieöctlage? Menn bie O.^.S., bic bisher

ftets uncrfchütteriidje, mit fo offenbarer brennenber Gorge auf bem fjriebens-

augebot beftanb — bann mar bod? loobi (eine anbere Rettung . .

.

2lber feftjuhaltcn bleibt, jur Steuer ber Mahrfieit, bie unumftöfilicbc ©at-

fache: rnenn am 3. Ottober, trotj bringenben 2lbratens bcs'PtinjcnMa):,
bie Jricbcnsbitte an Milfon fwousging, welche bie Unterwerfung unter bic

14 fünfte enthielt, fo ift ber erfte 23orfcf)lag hierju jwat oon ber Regierung bcs

Gtaatsfetretärs o. Hintje ausgegangen — bie solle 93erantroortung aber

für biefe Satfache trifft cinjig unb allein bie beiben Heerführer
Hinbcnburg unb Subenborff.

3n ber Wacht oom 3. jum 4. Ottober erlief “?Jrinj Map auf bem Mege
über bie Schwei} unfere g

: rie&cnsbittc an ben ^räfibenten Milfon.
Oie Wotc lautete:

„®ie beulfcbe Regierung ccfucbt ben präfibenten ber ‘Bereinigten Staaten oon
‘dtnerifa, bie SScrfteUung be« Trieben« in bie Äanb ju nehmen, alle friegfü$renben

Staaten oon biefem (rrfueben in Jtenntnie ju fegen unb pe jur Sntfenbung oon
'Bcoollmäcbttgten jroeef« 2lnbabnung oon 'Berbanblungen einjnlaben. Sit nimmt ba*
oon bem Praftbenten ber ^Bereinigten Staaten oon 2lmcrifa in bet ftonqre&botftbaft

oom 8. 3anuar 1918 unb in feinen fpäteren Äunbgebungen, namentlich ber Webe
oom 27. September, aufgeftelltc Programm al« ©runblage für bie fjricben^oerbanb-
lungcn an.

Ilm weitere« Plutoergieüen ju oermeiben, erfuebt bic beutfebe Wegierung, ben
fofortigen 'lbfdilufi eint« ‘BSaffenftiHpanbe« ju b’anbe, ju Plaffer unb in ber Cuft

perbeijufübren
gej Map, Prinj oon Saben,

WeicbSfanjler.'

2 .

©u turjes Staunen— bann hatte bas beutfehe 23olt, hotte bie Melt begriffen,

toas fich eigentlich jugetragen höbe, ©ie belagerte Wiefenfefte, riet gahrc lang

oon ber ganjen Melt umftürmt, hotte bie meifjc ftahtte gchi&t — nachbem ber

Sturj ihrer 2lufjenbaftionen im Süboften ihre Sübflantc bem feinblichen 21n-

fturm geöffnet hotte. 9tun honbelte cs fich nur noch um bie 5tage ber Rapitu-

iationsbebingungen.
3n biefen Sagen ftieg Milfons Wuhm in ben 8«nit. © toar ber erfte

Mann ber Srbe — er tonnte ihr Wetter werben — in Mirtlichleit, ob-

wohl in ber großen 2luseinanberfet)ung felbft Partei, ber arbiter mundi, ber

Meltenjcfnebsrichter.

Unb feltfam: in eben jenen Stunbcn, als bie Mittelmächte ihre Wieberlage

betannten, ging burch ihr« Sänber feineswegs nur ein Wngftgcftöhn, fonbecn

aus Millionen Seelen ftieg es wie ein tiefes Slufatmcn. Millionen Menfchett

wähnten ben Sinn unb 8we<f ber ungeheuren Sragöbie ju ertennen: aus 2Mut

unb ©rauen ftieg bie neue 3e ‘t — unb Milfon war ihr Prophet.
2lbet bem ^rofeffor im fernen Söeftcn ftanb nod? ein jweiter Prophet

im Often gegenüber: ber h’w& Senin . .

.

Öftliche unb weftliche Meltbeglüdungsphrafen überftrubelten bie in tiefer

ßrfchöpfung fiebernöe Melt unb richteten in Röpfen unb HccJ«n einen Mirrmarr
ohnegleichen an. Sin Schlagwort war ihnen beiben gemeinfam: bas Mort
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„Selbftbeftimmung&recht". — „Stile Köpfe, alle Staffen mürben 1918 reoolu-

tioniert
: jroifchen ringenben fronten mürben bie Mittelmächte bas ausgehungerte

©chlachtfelb ber 3been,“ h^fit e& in Sari ^riebricb Pornats genialer ©cbilbetung.

Pertünbete Milfon bas ©elbftbeftimmungsrecht ber Pölter, fo fienin bas ©clbft-

beftimmungsrecht ber Maffen. Pationalismus hier, gnternationatismus bort —
bas mar ber ©egenfafe, aber beiben mar gemeinfam ber gbealistnus ber Melt-

beglücfung: ber ©runbgebante bet ^reifjeit uttb bea griebens. 3n ber Sheorie.

3n ber ©h401*® brachten bie 14 fünfte Pefeitigung ber ©eheimbiplomatie,

ber gntrigen unb Pünbniffe, bie Freiheit ber Schiffahrt unb bes fianbels,

©utmachung alten Unrechts, aller nationalen Unterbrüctung, fcfjlie^licf) als

Krönung ben Pölferbunb.

3n ber ©heor 'e befreite fienin bie STtaffen oon ber Sned)tfchaft bes Kapitals,

befchenfte alte Mengen, bie Klugen unb bie ©ummen, bie fjleifeigen unb bie

fjaulen, bie Starten unb bie ©^machen mit gleichem Slntcil an ben ©ütern

biefer ©rbe.

Unbbiefe beiben ©oangelien mirbelten in ben Köpfen — nicht ber ©ieger, in

beren Mitte Milfons Kreujftanbarte ragte, aber ber Pefiegten— bes Puffentums,

bas bes Krieges erftes Opfer gemorben mar, unb ber Pürger ber Mittelmächte,

bie nun fich anfcfjictten, burch bas ©or jum parabiefe ber neuen Seit ju febreiten.

aber bas hochgemölbte ©or oertteinerte, oerengte, erniebrigte fid? oor ihren

Pugen: unb plöfelich erfannten fie, bafe feine fjaffabe ein f<hmäbli<her Petrug

gemefen mar. Sie brach jufammen, unb hinter ihr ftarrte eine anbere Pforte,

eine uralte
:
jroei ©peere, in bie ©rbe geftofeen — in ©chulterhöbe quer barüber

gebunben ein britter: ©as uralte 30<£ fort Saubium.
Unb auch bas Seninfche parabies marb fchnell entjaubert. Mof>l flberflog

bie ©cf>ütjengräben bes Oftens bie neue ^eilslehre ber Maffen oon ber „©ittatur

bes Proletariats" . . . aber als fie fich ausjumitfen begann, ba mar es nichts

anberes als ber uralte #afe bes Pöbels gegen bie ©ntpöbelten, ber Maffe gegen

bie Perfönlichteit, ber fielen gegen bie Mentgen, ber geballten ©cfnoäche gegen

bie oereinjelte Kraft.

Poch aber mar biefe ©ntjauberung nicht erreicht. Poch taufchten alle bie

Millionen ber oom langen Kriege 3ecrütteten ben neuen ^eilsmetobien. Unb
roährenb Subenborff, ber Meltfrembe, ber Polfsfrembe, auf ben Pugenblict

hoffte, mo bas beutfehe Polt, „mie er es auffafete", fich auf fi<h f«lbft befinne

unb 1813 fpicten mürbe — tapitutierte es feelifch oor Milfon — nicht oor bem
Prüfibenten bes fianbes, beffen Peitritt jum Jeinbbunbe feine Pieberlage

erjmungen hotte, nicht oor bem Manne, ber oon ihm Slfafe-Sothringen unb

©eutfch*Polen forberte, fonbern oor bem gefalbten Perfünber ber Pölter-

oerföhnung unb ber Freiheit ber Ojeane.

©as mar ber innere ©runb ber Manblung bes beutfehen Poltes, bie es in

jähem Umfchmung aus ben ©chüfeengräben fteigen unb feine fertigen, boch

fieggetrönten Maffen §errn Mitfon ju güfeen legen liefe. Pn allen ©emalten

feiner Pergangenheit mar es irre gemorben — fühlte fich »on ihnen mifeleitet,

in ben Plutfumpf gejerrt unb brinnen feftgebaften bis jum ©rftiden, um fdjliefe-

lich feinem ©chicffal überlaffen ju roerben mit bem unfafelichen Pieberlage-

betenntnis berer, bie ihm bisher nur oon errungenen unb unfehlbar beoor-
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ftefceni'cn Siegen gefproeben Ratten. Stun beugte es fich not ben neuen Pro-
pheten: bas 93ürgertum, bic ^ü^irer, auch bie bes regten JJlügcl6 ber prole-

tatifdjen Maffcn, oor Wilfon — bie Mafien feiber oor Senin ...

©ie ganje Slngfi ber Station t>ot bem Untergänge, ben bie Welt ihr ju-

gcfchworen, Hämmerte fief) in iefttcrPerjweiflung anWilfon. ©enn wenn irgenb-

eine £eibenf4>aft jurn tiefften tSrunbe bcutf4>en Wefens gehörte, bann tr>ar es

bas Vertrauen, ©cutfdjlanb hatte am Sage ber 2tuffcf>au ju feinem Friebens-

faifer, ber ju ben Waffen rief, all fein grcnjenlofcs 93ertraucn im „Seift oon

1914
1
' auflobcrn taffen. Ss hatte, als ber Staifer immer mehr unb mehr in fich

jufammenfant, all bies grenjenlofe Vertrauen an bie asm Stauben ber ©eutfefsen

ins Mpthifch« emporgefteigerten Silber feiner beiben großen Jelbfterren ge-

gangen. 9tun tjattc es bie jrocite geofte Snttäufcfmng erlebt: auch bie Ratten

perfagt — Ratten es, ftatt 3ur Rettung, bur<h jwei 3af»re beifpiellofer Opfer
unb Scfsrecfen jum militärifcheu gufammenbrud) geführt. Unb auch in biefer

Stunbe Hang ju ihm tein neues, fein jufunftweifenbes, tein cntflammenbes

Wort — war es ein Wunber, baft es fich jeftt befinnungs- unb bebingungstos

baf>in flüchtete, wohin bie erlabmenbe S)anb feinet Heerführer fetber es wies

:

ju bem Mann ber 14 punttc — bem Heilanb ber Söiferperföhnung?!

Würbe auch her es enttäufhen — bann freilich ragte ja im Öften noch «in

anberes Prophetenbilb . .

.

Seht gab es für ©eutfchlanb nur noch eine ; Serföhnungsfrieben—
ober Solfchewismus.

3.

2tm 3. Ottober war ber Stuf an Wilfon ergangen. Ss (onnte nicht anbers

fein: fchon am folgenben Sage muftte pon Washington aus an alte Strmeen

ber Sntente in brei Weltteilen ber Pefebi jum Waffenftiilftanb ergehen — bie

Sinlabung an bie Mittelmächte, ihre Waffenftillftanbsfommiffionen an bie

Weftfront — unb halb auch ihre griebensbelegationen in bas Weifte Haus bes

Weitenfchiebsrichters ju entfenben. Slnbers tonnte es gar nicht fein, ©as
grauenoolle Stingcn war ju ®nbe.

Slngehaltenen Sitems wartete bie Welt — wartete bie O-H-S* in ßpaa.

Wartete prinj Majc pon 93aben im Steichslanjlerpalais. Um aber bem
ffeinbe feinen 3r»cifcl ju laffen, baft eine Snttäufcftung nicht tommen bürfe;

baft — täme fie — bie beutfefte Stegierung unb Poltsoertrctung mit bem Polte

felbft jur Fortführung bes Wiberftanbcs bis ans Snbe entfchloffen fein würben,

fprach er am 5. Ottober bei feinem erften Sluftretcn por bem Reichstage, nachbem
er fich feierlich jum Programm bes ftaatlichen Neuaufbaus betannt hotte, bie

Hangpollcn Worte:

„SBic bai Crgcbni« bei Fricbcnöangeboti auch auifatien möge, ich weift, baft ei
©eutfcftlanb feft entfcftloffen unb einig ftnbcn wirb fowobl ju einem reblicften grie-

ben, al« auch ju einem (Snbtampf um Sieben unb 'Job, ju bem unfet Tiolf, wenn ei
baju gezwungen wäre, bereit ift. »ein 3«gen befallt mich bei bem ©ebanten, baft

biefe« jweite (Srrgebnii eintreten fönnte, benn ich tenne ben ©cift ber gewaltigen
Sräfte, bie auch, jeftt noch in unterem Polte uorbanben finb, unb ich weift, baft bic

unmibcrleglicfte Überzeugung, baft jeber für unfer Sieben fämpft, biefe Sträfte »er-

boppetn würbe.*
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Um aber für folcbe ©pentualität, tt>ie auch für bcn fjall eines Beginns bet

Maffenftillftanbsperbanblungen bie militärifefje Sage ©eutfcblanbs wirtlich ganj

ftar überfein ju tönnen, hielt es Prinj Mar, unb hielten es and) feine neuen

©taatsfetretäre für münfebenswert, nach bem fo auffaiienb unb erfebredenb

peffimiftifeben Urteil ber O.SJ.S. hoch auch noch anbere Heerführer ju hören.

9lu<b ber Pijcfanjler p. 'Paper batte bcn Sinbrud gehabt, bafe Subenborffs

Slerpen niebt mehr juoerläffig feien. ©as fd>ien gerabeju beftatigt bureb bie

Mitteilung, bie bcn ©taatsfefretären juging: Subenborff tnerbe bie Befragung
anberet ©enerale als ein Mifetrauensootum auffaffen unb mit feinem äbfebiebs-

gefueb beantworten. Unb bas lönne auch f^inbenburgs Pbfcbiebsgcfucb nach

fi<b jieben . . . ©as war ftart. Marum tein Kriegsrat? Marum wollten bie

jwei Männer unbebingt allein über ein fo febtoieriges “Problem entfebeiben

wie bie ftrage ber fjeftigteit ber beutfeben f^ront? Unb bie Regierung befcblofe,

auch anberc ©eneralc anjufeören.

fjünf Sage pergingen. Miber bie Meftfront branbete ohne ©rmatten ber

©eneralfturm bet ©ntentc. Pon Maffenftiilftanb, oon ©inlabuttg ju Perbanb-
lungen teine ©put . .

.

Slm 9. Oftober traf Milfons Antwort in Perlin ein. ©ie enthielt eine grunb-

fäfelicbe ©ctlärung : ®r, Milfon, fönne feinen Perbünbeten einen Maffenftillftanb

überhaupt nicht Porf<blagen, folange bie Heere ber Mittelmächte auf ihrem Poben
ftänben. Qrrfte Pebingung jebes Pcrbanbclns fei alfo bie Pereitwilligteit jut

Päumung ber bofefeten ©ebiete.

„hierauf,“ fagt Subenborff, „waren wir oorbereitet.“ Unb boeb hätte biefe—
unb gerabe biefe Pebingung oon oornberein nur gegen irgenbwelcbe entfpreeben-

ben ©icberbeiten angenommen werben bürfen. ©enn bafe wir noch in Pelgien

unb ftranfreicb ftanben — bafe weitere Kämpfe, ja felbft ein Püdjug, fogar ber

einer gefcblagencn 2ltmce, unb rielleicbt gerabe biefer, ben betroffenen Sanbes-

ftricben ber Jeinbe unetfefelicben ©ebaben jufügen mufete— bas war ja noch unfer

einziges „Slftipum" . .

.

Meiter aber fragte ber Präfibcnt: „ob ber Kaujler nur für biejenigen ©e-
walten fpreebe, bie bisher ben Krieg geführt haben."

©as jwang jum Pufborcben. ©eit Monaten prebigte bie Sntcntepropaganba

bem beutfeben Polte, es folle ficb feiner „autofratifeben Regierung", oor allem

bes „ftiegsfcbulbigen" Kaifers, entlebigen . . . Sollte auch ber Präfibent bie Slb-

fiebt haben, in biefem ©inn auf bas beutfebe Polf einen ©ruef ausjuübcn? I

Unb prinj Map bat Subenborff, abermals nach Perlin ju fommen. ®r

fpracb ficb mit ibm unter pier 2lugcn aus. ©ie Unterhaltung liefe bereits an-

flingen, bafe bie jwei Männer ficb nicht oerftanben. Por allem fühlte Subenborff

ficb peinlich berührt, bafe ber Peicfestanjler oerfuebte, ihn jur Preisgabe breier

feiner Mitarbeiter ju peranlaffen, oon benen in biefem Pu<be Oberft Pauer
unb Obcrftlcutnant Picolai genannt worben finb. Subenborff bat um ©rünbe—
Prinj Mar oermoebte nur ju erflären, bie öffentliche Meinung fei biefen Männern
abbolb. Subenborff pcrlangte ©atfacben. ©ie tonnte ber Prinj für ben Slugen-

blid nicht angeben unb bat fie auch fpäter nicht angegeben.

©obann beutete Prinj Mar an, bie Regierung wünfebe auch noch anbere

Heerführer ju hören, ©as lehnte Subenborff ab. Pur bet ©eneralfelbmarfcball
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unb er Ratten ben nötigen ©efamtüberblicf unb trügen jubem bie alleinige

SBcrantmortung.

©ie Herren traten alabann mit ben Staatefefretärcn jufammen. SSeratunga-

gegenftanb mar bie Slntmort an SDilfon. Subenborff berichtete über bie ©rünbe
bea 33etfagena bet Offenere unb bes großen Stücffchlagea an bet gront; fie feien:

Sltaffcnanmenbung pon ©anfe — ©rippe unb Kartoffelnot auf unferer Seite,

©er Sltatcrialerfats fei gefiebert, aber bie Kämpfer fehlten. SDir mürben imftanbe

fein, bie Süboftfront ber ©onaumonarcf?ie ju galten, nicht aber bie ©onau
unb Rumänien ju behaupten, ©ie Sage an ber SQÜeftfront fei bauernb feijr ernft,

geftern habe ein ©inbruch ber ©nglänber bei St. Quentin ftattgcfnnben. ©ie
©ipifionen feien nicht mehr fampffräftig. Sllfo noch immer ein 93ilb in büfteren

ffarben . .

.

Stoch «ine Spejialfrage mürbe erörtert, gn ber 33offifcf)cn Qeitung mar
ein Sluffat) oon SDaltfjer Stathcnau erfd>iencn, ber bie Regierung aufforberte,

jur leväe en masse aufjurufen — ju einer großen SSolfaethebung nach bem 33or-

bilbe ber ©ambettafchen oon 1870. Subenborff mürbe gefragt, mie er biefen

©ebanten beurteile. ©r perfprach fich »en einem folchen Slppell feine 9tcttung.

Sie merbe „mehr jerftören als man ertragen fann".

Subenborff hatte pollfotnmen recht, ben ©ebanfen ber 33ollserhebttng ab-

julehnen. 1813 hatte ber König oon 'SJreufsen bas 23olf aufrufen fönnen —
benn ber 3ufammenbrach oon gena hatte nur baa preufeifche 93erufeheer jer-

trümmert. ®aa SJolf mar unberührt geblieben unb but© bie fe<h6 gahre gremb-
herrfchaft ju roilbem gaitatismus empört, €s fieberte, fi<h enblich für feine

SJefrelung einfetjen ju bürfen. Sticht anbera hatte ea um jene levöe en masse

geftanben, bie Stathenau oorgefchmebt hatte: um bie ©thebung bes franjöfifchen

SJolfea oon 1870. Seban hatte bie faiferliche Slrmce jerfchlagen — aua bem
S3oIfe fchuf ©ambetta eine neue. 38er hätte im Oftober 1918 fich noch erheben

follen? 1 Sängft fchon ftanben halbe Kinbcr unb halbe ©reife ju S)unbcrttaufcnben

in ber gront — fomeit fie nicht fchon im ©rab ober im Sajarett lagen, ©ie
einjigen SHänner, bie man noch hätte heranjiehen fönnen, maren — bie ©rücfc-

betger . . . Unb in ber ©at maren fie ea, auf bie Subenborffs letzte Hoffnung
rechnete.

©em Sfeer, mie ea fei, fo meinte er, müßten bur© fchärfere ©rfaffung ber

©rücfeberger neue Kräfte angeführt merben. Sllfo bie follten feist ©eutfchlanb

retten !

!

Sluch bie Staatafcfretärc fragten, ob es fich nicht empfehle, noch anbere

gühter ju böten, llnb micberum lehnte Subenborff ab: bie Ö.#.£. trage bie

SJerantmortung allein.

Stach Subenborff fam fein SJtitarbeiter Oberft §er)e jum SBort. ©r fchilberte

bie Kriegslage noch fchmärjer als fein ©hef.

„®8 märe S)a[arbfpiel ber O menn fie ben griebenafchritt nicht bc-

fchleunigte. Sa fann fein, bafs mit bis jum grühjahr halten. 6a fann aber auch

jeben ©ag eine SSenbung fommen. ©eftern hing es an einem gaben, ob ©urch*
brach gelang." 6r bitte bringenb, baa ©rängen ber O.S).S. nicht auf Steroofität

jurüefjuführen. ©er Schritt jumgrieben, noch mehr 311m SOaffenftill-
ftanb, fei unbebingt notmenbig. ©ie ©rappe habe feine Stuh« mebr.
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2luch bet neue Rriegsminifter Sd>eüch jtimmte gegen bic levee en niasse

unb ocrfprach, bued) cnergifdjeres „Rustämmen“ bic Scfatjlage ju beffent.

Ra<h Shtbcnborffs Rbteife fanben noch fcfr eingehenbe Retatungen bcs

„ftriegstabinett6“ ftatt. Schließlich würbe bie Rntwortnotc an RJilfon fertig-

geftellt. fiubenborff, um feine guftimmung ju intern Sejt befragt, oeranlaßte

noch bie 2iufnat>me bes gufa^cö: „Sie beutfehe Regierung nimmt an, baß auch

bic anbeten Regierungen bet Rlliiertcn fich auf ben Roben ber ftunbgebung

bes Rräfibenten (teilen." Sn biefet Raffung ftimmte bie O.Jf.S. ju.

ltnb ab gälte es, bem Rräfibenten noch fernerhin butd) Säten ju beweifen,

wie grünblich bie alte Orbnung bet ©inge in Rreußen-®eutfchlanb ber Reu-
orientierung geopfert toorben fei, beugte fid? am 1 l.Ottober au cf) bas Rreußifchc

ffcrtenf>aus bem Seifte ber neuen Seit unb erflärte feine guftimmung jur Sin-

füf>rung bes Reichstagswahlrechts in Rreußcn.

Slm folgenbcn Sag erging ein faiferlicfjer Srlaß, bet bie politifefjen Rcr-

breefwr amneftierte. St öffnete bie Rerfer ber Clebfnecfjt unb ©ittmann . .

.

Sie banften, inbem fie fid? ab Rlärtgrer feiern ließen unb ifjte 5Bühltätigteit

gegen alles, was in ©eutfcfjlanb nocf> aufrecht ftanb, mit frifdjer Rraft auf-

nahmen.
®ie jweite Rote an SBiljon ertlärte im Sinoerftänbnis mit ber öfterrci<f>i}d>*

ungarifefjen Regierung if>re 33creitfcf>aft, bic befeßten Sebiete unter nod) ju

ocrcinbarcnben Rlobalitäten ju räumen. 2luf bie oerfängliche grage nach ber

Segitimation ber heutigen Regierung ertoibertc bie Rote:

„CDie jttjige beutfetif Regierung, bie bie Rerantroortung für ben SriebenSf^ritt
trügt, ift gebilbet bureb RrrbanMungen unb in ÜbcreinfSmmung mit ber großen
3Jtei>tbeit rrt Rdd)«tag«. 3n jeber feiner ßanblungen geftügt auf bcnTBiüen biefer

Rtefirbeit, fpritbt ber Reidjstanjler im Ramen ber beutfeben Regierung unb be«

beutfeben Rotte«.*

Rm 12. Ottober ging bie Rntwort an JBilfon ab.

Sie enthielt nach jtoei Richtungen ben Rnfang ber bebingungslofen Rapi-

tulation. Sinmal, inbem fie bic Räumung ber befeßten Sebiete bewilligte —
unfercs einjigen Mnterpfanbes gegenüber ber erbrüctenbcn Übermacht ber

Sntente — unb jum aitbercn, inbem fie 3Bilfons erften oorfidjtig taftenben

Rcrfuch jurSinmifchung in unfere innerpolitifcßcn Rerljältniffe nicht als Rerftoß

gegen bie SBürbe bes ©eutfdjcn Reiches aurüdwies, fonbern im Segenteil fid>

bem Rräfibenten gegenüber auf bie „Reuoricntierung“ berief unb bamit ben

erften leifen Srennftrict) jwifcfien fich felber unb bem Raifer, bem SSßerte Rismards,

ber ganjen beutfeben Rergangenßeit jog ... Sie jolltc halb inne werben,

baß fie bem Seufel ben Meinen fjinger gereicht

4.

Ilnb braunen an ber (Jront blutete ber beutf che Solbat.
©ec weitausholenbe ftrategifchc Srunbgebante Sechs fprach fich nun immer

beutlicher aus — war ja übrigens bur<h bie Seftaltung ber beutfehen JJront —
ohne weiteres gegeben unb hatte allen Sntente-Rngriffen feit §erbft 1915 ju-

grunbe gelegen. Ss hanbeltc fich um eine „Sange“, bic im Rorbcn mit jwei,

im Süboften mit einer Rade einfeßte. ©urchbruch oon Rpern auf Rrüggc-
Scnt, oon St. Quentin auf Rlaubeuge, oon Rerbun auf Sharlcoille.
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©er 3citpunft «par nun gefommen, wo bie U-23oot-93afis in gianbent

bem Jfeinbc mürbe preisgegeben »erben muffen . .

.

Als ber ©icger oom ©tagerta! am 11. Auguft bie ©efdjäfte bes S^efs

bes Abmiralftabs, alfo bes Oberbefehlshabers jur ©ee, übernommen hatte,

toar ihm nicht mehr oiel ©elegenheit 3U großen Säten getoorben. Sunächft galt

es fich ju einem Verjicfit ju betennen: ju ber ©rtenntnis, bafo eine Aushebung
bes U-Soot-Krieges auf Amerita namentlich auch ^hile, Argentinien unb Spanien
in bie Acihen unferer jeinbe treiben unb übrigens angcfichts ber Aiefengrö&e

ber Aufgabe bas Mafc unferer Kräfte übcrfteigen mürbe, gerne r auch äu t>eni

Anertenntnis, bafj eine ernfthafte Vcrhinberung ober auch nur ©efäbrbung
ber amcrilanifchen Sruppentransporte nicht im Bereiche ber Möglichkeit liege . .

.

Unb cnblich: auch ber U-93oot-§anbelstrieg hatte infolge bet feinblichen Abmehr-

mafsnahmen unb ber eigenen Verlufte an Sooten unb an alten unb beroährten

Kommanbanten, enblich infolge ber geroaltigen ©chiffsneubauten ber geinbe

im ©rfolg berartig nacfjgelaffcn, baf} eine §ebung bes U-93oot-Vaues als bas

letjte Mittel erfchien, unfere einzige Offenfiomaffe neu ju fchärfen. 0<hon mareu
bie monatlichen Verfenfungsjiffem unter 500 000 Sonnen geroichen. ©ie

bisherige Marineleitung hatte grofje ©äumniffe begangen. Auf bcn Sefchlug

pomgrühjabr 1917, ber ben unbefchräntten H-23oot-Krieg eröffnetc, hätten gro^e

Aufträge ju Neubauten pergeben »erben müffen. ©as mar unterblieben,

meil man bamals in ber betannten Uberfchätging ber eigenen Kraft gehofft

hatte, innerhalb turjer grift mit ben oorhanbenen 93ooten bie Kriegsentfcheibung

ju erjmingen. Unb nun fehlte cs an Arbeitskräften. ©ie O.S>.£. hatte es im
3uni abgelehnt, bem §eere noch weitere Kräfte jur U-3?oot-f>crftellung ju

entjichen. Äun fanb fiubenborff fich trot) ber bebrängten Sage ber SBeftfront

jur ©eftellung einer befchränften Arbciterjabl bereit, ©o tonnte »enigftens

befcbleunigte Ablieferung ber fchon im Vau befinblfchen Voote erreicht »erben.

Auch eine mistige organifatorifche Verbefferung erjieltc ©cheer: je % t

,

am 10. ©eptember 1918, mürbe enblich eine einheitliche ©eetriegs-
leitung gefchaffen, bie ins ©rofje Hauptquartier überfiebeltc.

gnmitten eifriger Arbeiten für bie Aeubelebung bes U-23oot-Kriegc& traf

an jenem fchicffalspollen 29. ©eptember ben neuen Oberbefehlshaber bet Sce-
ftreitträfte bie Mitteilung Subenborffs, baf; bie fofortige Sinleitung pon Maffen-
ftillftanbs- unb griebensperhanblungen notmenbig gemorben fei. Unb fchon

am felben Abenb erhielt bas Marineforps bcn Vefehl, gianbem als U-95oot-

©tühpunft aufjugeben unb planmäßig ju räumen.
2Das half es, ob nun noch am 1. Ottober in Köln eine ©itsung oon Mit-

gliebern ber Sanb- unb ©eetriegslcitung mit Vertretern ber gnbuftric unb ber

©chiffsmerften ftattfanb, bie ju bem einftimmigen ©rgebnis tarn, bafj bas er-

meiterte U-Voot-Vtogramm bei ©eftellung oon 69000 Arbeitern burchfüftrbar

fei —?1

Aun galt es nur noch Vefchlujj ju faffen, mas mähte nb ber SBaffenftillftanbs-

perhanblungen mit bem U-23oot-Kriege »erben follte? ©s mar Har: auf feine

SBeiterfübrung bürfte man nur perjichten, menn bie ©ntente fofort bie ©locfabe

aufhöbe. Anberenfalls mü&te ber U-Voot-Krieg bis jum enbgültigen SEBaffen-

ftlUftanb meitergehen, geftü|t nunmehr nur noch auf Aorb- unb Oftfee.
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©ie Räumung bet flanbrifcheit U-23oot-23a)is würbe burchgeführt. Vier

ll-aioote unb jroei ©otpebobootc, bie nicf>t überfülnungsbereit waren, unb bie

ungeheuren Sttaffen bet ©efd)ü^e an ber Seefront, bis auf jef»n ©tfenbafm-

gefcf)ü^e, mufeten gefprengt werben . . . ©er 2tnfang jur Vernichtung unferer

Seeftrcitfraft war gemacht.

2iber jugfeich war auch ber ©runb weggefaüen, ber jur Veibehaitung ber

nun weit Dorgefcfjobenen Steilungen ber 4. Sltmce oon ber See bis in bie ©egenb
pon Rortrijf gejwungen hatte. Schon war bie 2lrmee unter harten Rümpfen
bis auf Kouffelaere aurücfgebrängt worben. 2im 14. Ottober erneute ber Jeinb

feine Angriffe, erfolgreich, wenn auch offenbar mit erlahmenber Rraft. 9tun-

mehr erging SBefehi, bie 9trmee in bie Hermannfteüung jurüdjunehmen. ©a-
mit waren Oftenbe unb Vrügge, war bie burch Pier gahre au ftänbiger Vebrofmng
©nglanbs behauptete flanbrifche Rüfte bem jubelnben Sieger überiaffen.

Snjwifchen war bie ganae Siegfriebftellung, in ber bie Slrmeen nach Suben-

borffs Hoffnung wochenlang hatten SGBiberftanb leiften folien, unter ben be-

ftänbigen Sinftürmen bes Jeinbes unhaltbar geworben, gmmer betlemmenber
brängte fich bie ©rfenntnis auf: bie gerrüttung begann.

9toch leifteten bie fführerJ Gifteten gtofje ©eile ber Slrmee oerawcifeüen

SBibcrftanb. „®ie fich oorn fchlugen, waren gelben. Sie waren nur für ben

weiten 9taum au wenig aahlreich" (Subenborff). ©er Offiaier trug bie JJaupt-

laft bes Rampfes. Mitunter bilbeten Stäbe mit ihren Schreibern unb Vurfchen
bie le|te 2Biberftanbslinic. hinter ber Jront, in bet Heimat wuchs bie OTenge

ber ©rücfeberger unb ©eferteure au phantaftifchen Sahlcn. ©ie ©ioifionen

betamen überhaupt feine Stube mehr, ©ie guten ©ruppen am wenigften —
bie mußten überall einfpringen. ©a begannen auch f>« Ju murren unb nach*

aulaffen.

3ft es nicht ein Stätfel, bajj es trotjbem noch immer gelang, bie Jront au
halten? 8ft es ein SBuitber, bafj bie O.ff.S. täglich unb ftünblich mit bem 2luf}et-

ften rechnete? 1 O — ihr Reiben jener lebten ©age — welch fniefälligen ©ant
ift bie Heimat euch fchulbig ! 3hr rettetet nicht nur bie ®hte— <hr habt bas Vater-

lanb norm Sinbruch bes Rriegsfchrectens noch befchirmt, als alles längft oer-

lorcn fchien — ocrioten war.

©ennoch: am 9. Ottober mußten bie 2. unb 18. Slrmee in bie ^ermann-
ftellung aurüefgehen. §ier traf fie fchon am 10. ber 9tachftofe bes Jeinbes:

fie wiefen ihn ab. 9Zun ftanben nur noch bie 6. unb 17. Slrmee oorwärts ber

Scheibe — am 17. würben auch fie m bie ijermannfteliung jutüdgenommen.
Joch hatte fein 0icl, mit ben beiben nörblich angefe$ten Vacfen ber gewal-

tigen Sange ben norb-füblich perlaufenben Schentel ber beutfehen SBeftfront

au burchbrcchen, nicht erreicht, ©efchloffen ftanben bie Armeen in ber neuen
Stellung oon Scloo bis bftlich £a Jbre.

Siucfj ber feinbliche Sübangriff hatte ben ©urchbrucb nicht erawungen.
©egen gewaltige Übermacht hatte bie Heeresgruppe ©eutfehee Rronprina bie

Jront pon ber am 2. Ottober aufgegebenen Stellung am ©hemin bes ©ames
bis aur Stlaas gehalten. 21m 3. Ottober mufjte auch fie fich entfchliefeen, bie an
bie Hocmannftellung anfchliefjenbe, perhältnismäfjig gut ausgebaute Hunbing-
Vrunhilb-Stcllung au beaiehen. Sie wich unter tapferen Süictaugsgefechten. ®<e
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lints anfchliefjcnbc 5. Slrmce l>iclt wütenben SItaffenangriffen ber Slmcritancr

ftanb.

21m 17. ftanb bie ganjc Sinne e coeltlid? ber 9Jlaas in ber rüdwärtigen Stel-

lung — leiblich georbnct, aber natürlich ohne jebcn 9lüdhalt on allen jenen

Sinrid>tuugen ber alten gront, welche ber 2}equcmlichfeit unb 9?uhe ber Gruppe
bienten, ©ie Ratten bem geinb überlaffen werben müffett. ©ie 23efef>l&glicbc-

rung war neu geregelt: poh rcd>ts nad) lints befehligten Rronprinj Sluppredjt,

©cneral p. Soefjn, Rronprinj 2Bilf>elm, ©cneral p. ©allwitj, §erjog Sllbrecht.

©s hatte nicht ausbleiben tonnen, bafj bie gewaltige gone geinbeslanbes,

über welche bie 9?üdjugsfchlachten hinweggetobt hatten, ftart hatten leiben

müffen. 23or allem hatten Sahnen unb Srücfen baran glauben müffen. 2lber

auch jahllofe Stabte unb ©örfer, bie bisher Pier gaf>re lang faft unbefcfiäbigt

hinter ber beutfehen Stellungsfcont gelegen hatten, waren nun bie Opfer furcht-

barer Rümpfe geworben. SDcnn bie granjofen nachrüdenb ihre wiebereroberten

^eimatftriche in Srümmetn wieberfanben, fo ift ihr Schmerj unb ihre 9Sut

oerftünblich. Unb es entfpricht nur bem Spftem, bas ber geinb wöhrenb bes

ganjen Krieges gegen uns beobachtet hatte, baf$ biefe 2But fich in neuen ©rcucl-

lügen austobte, ©ie mußten benn auch t*aju bienen, bei 38ilfon gegen uns Stim-
mung ju machen unb in bie SBeitcrfüfjrung ber SJerfianblungen über ben SBaffen-

ftillftanb peinliche, giftige ©öne ju bringen.

SSBührenb an ber 2öeftfront ber beutfehe Küdjug fich, troij oielfachcr bc-

tiagenswerter Spmptome eines fteigenben Verfalls ber Kraft unb ber SJloral,

im ganjen hoch mit bewunbernswerter geftigteit polljog, faf> es in gtalien

bebrohlich, auf bem ©alfan entfc^lid; aus.

gn gtalien, es würbe immer tlarer ertennbar, ftanb ein großer Angriff

gegen bie bfterreichifche ©efamtfront bepor. 2Bürbe bie noch länger halten?

hinter ihr jerbrach bie ©oppelmonarchie in inneres ©fmos — was war pon ihrer

2lrmee noch ?u erwarten?!

gn Serbien gelang es nur noch mit 9Mhe unb Slot, ben ©orfturm ber

Orientarmee um ein geringes ju bremfen. ©ie Bftcrreichifchen Struppen be-

gannen bort polllommen ju oerfagen. ©ie ©eutfehen waren fchwach an Bah*
unb abgefämpft, 2lm 17. Ottober ftanben bie granjofen an ber ©onau. Unb
bie Spaltung ber tumänifchen ©eoblferung würbe brohenb, bie Sage ber über-

alterten 23efahungstruppen im hb<hft«n ©rabe Iritifch-

gn bet ©ürtei ftanb bie Sntente por Slbrianopel, ihr Angriff auf Konftan-

tinopel war in Kütje ju erwarten, ©ie beutfehen ©ruppen unb 93ehörben
waren im ©egriff, ju Schiff nach Obeffa ju gehen.

©on allen Seiten fchwoli bas 93erberben gegen ©eutfchlanb unb bie ©oppel-

monarchie heran. 2Bie lange würbe ber ©unbesgenoffe halten?!

5.

2Us am 14. Ottober, nur jwei ©age nach bem Slbgang ber beutfehen <£r-

wiberung, fBilfons jweite 9lote in 93erlin eintraf, hatte fich t>ie #eeresfront

wenigftens im Sßeften erheblich gefeftigt. 9Bas ber ©räfibent fchrieb, fehlen be-

ftimmt, bie innere gront, bie S^eimatfront— foweit pon einer foiehen überhaupt
bie 9lebe fein tonnte — pdllig über ben Raufen ju rennen.
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©ie Rote bejtanb aus brei Abfchnitten. ©er erfte unterftcich, bafe Rau-
ntutigs- unb SDaffenftillftanbsbebingungen „bem Urteil unb bem Rate ber

militärifdjcn Berater ber alliierten Regierungen überlajfen »erben müßten",

unb bafe (eine Regelung angenommen »erben tönne, bie nicht oöllig befriebi-

genbe Si^crfjeitcn unb 33ürgfcf>aften für bie ffortbauer ber militärifdjen Über-

legenheit bet Alliierten an ber fjront fchaffe.

©er Apoftel ber Humanität unb ber 33öl!eroer[öfmung begann lang[am

bie Rlasfe ju lüften, hinter bem 2Baffenftillftanb, »eichet ben ffrieben ber

93erftänbigung oorjubereiten hätte, taufte ganj allmählich bas ©iftat auf.

©er SBaffenftillftanb, ber bereits Anfang ber (Entwaffnung, ber (Entrechtung

fein »ürbe.

Als fei §errn ASilfon felbcr bumpf jum 33ewufetfein getommen, bafe er

im Segriff fei, feinen feierlich belunbeten eprinjipien untreu ju »erben unb
ben ©eutf«hen, ftott als Ateltenfchiebsrichter, al6 grimmiger ©orquetnaba

gegenüberjutreten — liefe er plöfelich »ieber bas alte ^unnenmätchen auf bet

23ilbfia<he etfeheinen, bas fchon feit oier galjren hatte herhalten müffen, »enn
es galt, irgenbeiner SSöltertechtsoerlefeung unb ©rutalität ber (Entente gegen-

über ben „93arbaten" bas ethifche Rtantelcjjen umjuhängen. ©ie beutfehen

Sruppen, jeterte bie Rote, übten bei ihrem Rücfjuge burch fflanbern unb grant-

reich cpiünberungen unb 93cr»üftungen, bie H-93ootc oerfentten ^Jaffagierfchiffe

unb fogar ihre Rettungsboote — folange ©eutfchlanb ju £anb unb 6ee mit

folchen „ungefefelichen unb unmenfchlichen 'praftifen" fortführe, tbnne ein

SBaffenftillftanb fch»crlich in (Erwägung gejogen »erben.

©ie Ateife, ben ©ejrt tannfen »ir — nun follten wir auch neuen SJertn

53erfaffer tennenlemen. ©ie politifche ©eneraloffenfioe gegen ©eutfchlanbs

innerfiaatlichcn Aufbau, ju ber SEDilfon in feiner erften Rote gang oorfichtig

bas Alatmfignal gepfiffen hatte, brach los.

©er 'präfibent wies borauf hin, bafe ein EPunlt feines oon ber beutfehen

Regierung ja feierlich als griebensgrunblage angenommenen 'Programms
folgcnbennafeen gelautet habe:

„Remichtung jebec militänfcbcu RJaeht überall, welche es in löänben bat. allein,

geheim unb auf eigene RMUenebeftimmung ben Rieltfrieben ju ftiSren, ober, falls

biefc Rtacht gegenwärtig nicht serniebtet werben tann, wenigftenS ihre toerabminbenmg
bis jur tatfäd)ti<ben Ohnmacht."

©chon bie Aufteilung biefet ©h*fe — f
ic ®ar nicht in ben 14 fünften ent-

halten, fonbern als (Erweiterung bes utfprünglichen Programms in einet am
4. guli gehaltenen Rebe bes ‘präfibenten nachgetragen — hatte gan$ unoer-

fennbar nach ©eutfchlanb gcjielt. Run ftiefe er ju:

„Unb bie Rtacht, welche bi« jegt bas Schieffal ber beutfehen Ration beftimmt hat,

ift eine oon benjenigen, welche ber Rräflbent in biefer Rebe im ‘Jluge bat. ®ie
beutfebe Ration bat bie QBabl, biei ju änbern. ®ie ebtn erwähnten QBorte bes
©räflbenten bifben natürlich eine Rebingung, bie oor bem ftrieben erfüllt »erben
inuj», wenn ber ftriebe burch bas Rorgehen bes beutfehen RoifeS felbft fommen foü."

(Ein 3n>eifel, ein Alifeocrftänbnis »ar nicht möglich: SDilfon forberte, als

Rorbebingung bes ffrlebens, bie Refeitigung ber Äaifermacht.

©ü6 war bie erfte Anwenbung bes (Eoangeliums oom ©elbftbeftimmungs-

recht ber SJölter gegen ©eutfchlanb.
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©as mar ber Veginn unjcrer Verjtlaoung. Unferc6 Ausjcbcibens aus bcr

Aeibe ber fouoeräncn Stationen. — 2Denn toit uns fügten.

Seltfam: in ber Eßreffe ber ganjen SDelt toaren alle bie öligen grafen oon

Völferperföbnung unb oom ^rieben bes Aecbts plötzlich mie ausgelöfcbt. Sic

batten i|>re Scbulbigfeit getan — fic batten bie ©eutfeben perfübrt, in äBilfon

ben Propheten bcr neuen 8eit ju crblicten unb fi<b bcr fjrohbotfcbaft feiner

14 fünfte ju untenoerfen.

Unb ©eutfcblanb? SBürben feine SDilfongläubigen nun ben ^Sferbcfujj

ertennen? ! ©s mar, als rooüte bie beutfebe Öffentlicbfeit noch nicht begreifen,

toas §err SDilfon ibr anjufinnen a>agte.

®s trar ja auch eigentlich unerhört unb unfaßbar, feierlich batte SDilfon

ror bem amerifanifeben Kongreß ertldrt, jebes Unrecht gegen bas ©eutfete

Aeicb, jebe ©inmifebung in feine inneren Angelegenheiten liege ihm fern.

®r tonnte — bas — unmöglich gemeint haben.

Aber bennoeb— bie SBirtung bes Unausgefprocbenen, bes für ben ©eutfeben

Unausfprecblicben mar ba: bie Stimmung in ©eutfcblanb „Happte jufammen".

©etabe biefe binterliftige Art, bas ©emollte, bas mit tüctifcber 33^9*®!* 31"'

geftrebte nicht beutlicb b€rausjufagen, lähmte bie überreijte beutfebe Seele.

O nein— SDilfon perlangte nicht bie Abfetjung bes Raifers, bie SBefcitigung

bes Äaifertums, ber SDonarcbie — er beutete nur an, bafj in ©eutfcblanb etmas

porbanben fei, bas ben fjrieben unmöglich mache — „bie beutfebe Station bat

bie SBabl, bies ju änbern . . 9Dir jmingen euch nicht, teben nicht in eure

inneren Angelegenheiten hinein — ©ott bemabre . . . Aur — einen Trieben

befommt ihr nicht, fo lange

Unb ©eutfcblanb? SBürbe es je%t nicht in einem Schrei ber «Empörung ficb

jufammenfinben, ficb aufreefen gegen einen Vefebl, ber ihm jumutete, bas

©altabium feiner ©inbeit unb ©röfee, bas Spmbol feines Aufftiegs burch Stacht

jum Cicht Vefebl? 1 Aber cs batte ja niemanb etmas befohlen . .

.

SBer mar ber berufene Alaun, ben heimlichen, ben nicht ans Sicht {ich

roagenben, ben benommenen unb jerrütteten ©efüblen bcr beutfehen Seele

ber führet, ber ©eftalter, bet Sprecher ju fein?

©er ©eutfehe Aeicbstanjler: «prinjAtap oon Vaben. Sr, felber ein ffütjt.

A)as tat er? ®r febroieg — unb banbeite. §anbeltc auf feine Art.

®r lief) bem Acicbstag eine Vorlage jugeben, melcbc bie Abänberung bes

Artifels 11 bcr Aeichsperfaffung berbeifübren follte. ©iefc Vcftimmung legte

bas Aecht, im Aamcn bes Aeiches Rrieg 3U erllären unb Trieben jU fch>Iie^en,

in bie $anb bes Raifers. ©as follte nun anbets merben: nur bas Volt, in feiner

parlamentarifchen Vertretung, follte fortan S)ert über Rrieg unb {^rieben fein,

©iefer Antrag in biefer Stunbe — bas mar ber Umfall oor SDilfon.

©er SJöbrer febmieg unb beugte ficb mit ftummer ©af. ©as Volt batte

niemanben, ber für cs, bcr ju ihm fprach.

Aut bie Armee oernahm bie Stimme ihres Rührers. Als Antroort auf bie

ZBilfonnote erlief §inbenburg an bas §eet biefe Runbgebung:
„®ie politifehen Vorgänge bcr legten $age haben auf ba« jbeer, namentlich auf

batl OfftjierforpÄ, einen tiefen Sinbrud gemacht.
6« (ft meine ‘Pflicht, bie oon Seiner IPlajeftät AUerbäcbft berufene Aegierung ju

unterfWgen. ©em ^riebenefebritt ftimme ich ju.
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'Bor allen anbern Armeen (tat 6ic Peutfcpc bas »orauä, bafi fie unb i(jr Offijier-

torpö nie 'Politif trieben, ©arm» wollen wir feftpalten.

3cp ertoarte, ba§ bao Vertrauen, bo« mir in guten 'Sagen gefebenft würbe, auch

jegt fiep betätigt."

®er fjelbmarfchall war oon nicht ju überbietenbec Sopalität — gegen bie

neue Regierung. Minbeftens bie Slrmee patte, folange fie fit!) noch als bes

Raifers §ect empfanb, gegen jebe Slntaftung ber faiferlicpen Machtbefugnis

flatnmenbe 93enpaf»rung einjulegen unb jubelnb auejurufen:

„Ave, Caesar, morituri te salutant — he 'l bir, Äaifer — bicf> grüßen

beine Sobgetoeipten, Sobberciten .

.

®iefer Kuf erllang niept— ber ffüprer hatte es oerfäumt, ipn anjuftimmen

—

oielleicpt in bem bumpfen Slpnen, bafe bas jubeinbe ®cpo ber fflaffengefäprten,

bas foiepen Kuf bes fjüprers erft beglaubigt — niept mepr fo fo pollcpöriii,

fo tobesfrop ertlingen tpürbe, wie es notrpenbig mar, wenn es ben fjainben

n>ie Siegesioille unb ©eparrungstroi; in bie Ohren gellen folltc . .

.

(Es lag am Sage : J>eer unb 33oIf, 33 cif unb Veer waren bereit, auf bem
2lltar bes ^riebens auch — bie Kaifertrone ju opfern.

So tief toat bie Kluft geworben, bie jroifepen Krone unb Keicp, jwifepen

Raifer unb 33ol! fich aufgetan hatte. Mas ift ber Sinn ber Krone? Sie mufe

führen, jur Kettung führen . . . Raifer Milpelm hatte auf alle fjüpuing per-

jieptet. 3tun liefe fein 33olt ihn fallen — ihn — unb feine Krone.

SSrinj Mar oon 93aben bat Subenborff abermals nach ©erlitt. 2lber noch

ehe er eintraf, fattb am 16. Ottober eine ©ejprecpung bet Staatsfetretäre ftatt,

in ber bie O.S).£. burch ihren 35ertreter beim Auswärtigen 2lmt bie grage oor-

legen liefe:

„
<2ß*rb ba« beutfepe 33011, niept nur bie Steife ber ©ebilbeten, fonberu in feinen

breiten Maffen, in ben Kampf bii »um äuferften »nitgepen, wenn e« ba« 33ewufjt*

fein pat, bafj fiep bann unfere miiitärifcpe Cage geniigenb oerftärft, um ba« Einbringen
bet Setnbe über bie Canbeägrenje ju ocrpinbem, ober ift bie moralifepc 333ibtrflanbtf-

fraft fo erfepdpft, bafj biefe Stage niept unbebingt bejaht werben fann?"

®iefe fjrageftellung erregte Pen neuen Miniftern peinliche 23ebentcn.

V«rr Solf gab ihnen Ausbrucf: jtoifchen ihren 3®>len liege etwa- ganj aitbercs

als ein Appell an bas beutfehe 33olt, fich jufammenjuraffen — ege ber 23erfucp,

bie ©erantwortlicpteit 3 U oerfepieben.

„3Barum fei benn bie Stimmung fo gebrüeft? TBeil bie miiitärifcpe Macpt ju-

fammengebroepen fet 3ept aber fage man: bie miiitärifcpe Macpt wirb jufaminen-
breepen, wenn bfe Stimmung niept bureppätt ©iefe 33erfcpiebung biirfe man niept

»ulajfen; fie pafft fcpleept ju ben eigenen ASorten bc* ©encratö l'ubenborff, ber mit
bem ffrieg$minifter einig gewefen fei, baff eine levte en masse niept mbgltcp ift."

3n ber Sat folltc es fi<h halb perauaftellcn, bafe bie Staatsfetretäre eine

ganj richtige Smpfinbung gehabt hatten, ©erfelbe Subenborff, ber am 1. Ot-

tober, in ben Sagen bes „Kerpenjufammenbruehs", bie unoerjügliche Veraus-

gabe ber ijriebensbitte an Milfon unter Anerfennuttg ber 14 ©utifte nicht

nur genehmigt, fonbern geforbert, ja gegen ben Milien bes neuen Kcichstanjlers

burch bie ®rtlärung, „48 Stunben tönne bie Armee nicht noch warten",
erjtpungen hatte — berfelbc Mann erfchien nun in ber „©rofeen Sifeung" ber

Kegierung 00m 17. Ottober, gefafet unb ooll Suoerficpt, bie fich noch fteigerte,

als er oom Kriegsminifter Scheüch erfuhr, bafe biefer in abfebbarcr 3c >t 600 000
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SHann Scfai; befchaffcn fönne. 9Bohl rnaren feine (Erflärungen über bie Kriegs-

lage innerlich miberfprucbsDoli. Sin Singriff bureb Cicol fei ju ermatten —
„aber mir brauchen je%t noch nicf>t bamit ju regnen. ©onft machen mir uns noch

mehr Slngft". Slbcr als er gefragt mürbe, ob eine etmas enetgifcf>e 2lntmort

an SBilfon, bie unferer SBürbe entfpredje, ju oerantmorten fei, aud) auf bie

©efafm, bafe SBilfon abfefmappe, ba ertlärte et: „3a, mir tönrten cs oerantmorten.“

Stur folcfje SBaffenftiilftanbsbebingungen bürften angenommen merben, bie

eine geregelte Stäumung ber befetften ©eblete geftatten mürben, alfo minbeftens

jroei bis brei STtonate ffrift — unb bann bürften mir feine 93cbingungen auf
uns nehmen, bie eine SEOieberaufnafjme ber ffeinbfeligfeiten als unmöglich er-

fechten liefen.

3m ganjen nahmen bie ©taatsfetretäre aus Subenbocffs Srfiärungen

ben Sinbrud mit, bafj bie Sage an ber 0tont gefeftigt fei, unb bag gegenüber

entchrenbcn SJebingungen ber <£ntfcf>eibungsfampf angenommen merben
tönne. Unter biefem beruf>igenben Cinbrucf oerjidjtetcn fie barauf, Stibcnborff

ausbtücflid) barauf fcftjunageln, bafo er es gemefen fei, ber ju Anfang bes

SRonats bur<h fein Stangen bie nun bod) offenbar als übereilt erfdfjeinenbe

Verausgabe ber ffriebensbitte mit allen ihren tataftrophalen folgen für bie

Steigerung ber feinblicben SiegesgemigCü unb ber heimifchen 3ufammen-
bruchftimmung oerfcfmlbet habe. Stur Solf mies auf ben SBiberfprucf) jmifeben

bamals unb je$t f>in:

„3u Slnfang tiefe« SKonate ift bie politifdie licifurtg bed Oteicbesj ooit ber Ober-
ften i'ieerealeituna gebrängt worben, bie ©egner um QBaffenftillftanb ju bitten unb
Trieben »orjufchiaqen. ©egen ben QBitten unb gegen bte Sluffaffung bes Oteicb«-

tanjterd pot er fiep entfthlfehen milfftn, biefeu öd)ritt mit ferner 93erantn>ortlicb-

feit ju betfen.

Sr$t ift bie Sintwort TBilfons gefommen, bie und »or fd)tt)ere (Sntfchtfiffe fleüt,

unb fofort änbert fttb ba« 'Büb, fo ba« Wir bie Sage noch hatten tSnnen
‘Paoor ftebe leb wie »or einem Stätfel. Söcd ift ber wirtliche ©runb, wedhalb

geht jegt, waä »orper für unmöglich ertlärt worben war ?"

Übet biefe Slnjapfung ging Subenborff jiemlich obenhin toeg: bamals

habe er ja auch noch nicht gemußt, roas er heute erfahre : baf; er 600 000 Sltann

SJerftärfungen befommen fönne . .

.

3n ber Cat liegt ja mobl in ©olfs SBorten bie Stflärung für Subenborffe

unb auch V*nbenburgs ganjes 9Jerf»alten. ©rft als SBilfons ©egenforberungen
tarnen, mar es ihnen Har geroorben, roelch ein furchtbarer ffehler, melch eine

nicht mehr gutjumachenbe Übereilung bas griebensangebot an SBilfon gemefen
mar. Unb baf} fie bamals aus einer augenblicflichen Spanitftimmung heraus ge-

hanbelt hatten. Unb fie glaubten cs mobl ihrem Krebit oor Slrmce unb SBelt-

gefchichte fchulbig ju fein, biefes ©erjagen nicht einjugeftehen ... ©ie oer-

gafeen, unb Subenborff oergifjt auch hei*te, baff bie Catfachen gegen fie fprachen:

bie oier Celegtamme oom 1. Oftober . .

.

Sie ©taatsfefretäre hoben lieroor, baf} auch bie ©coöltcrung erft burch bert

fcharfen Con ber SBilfonnote oor ben ganjen Grnft ber Sage geftellt morben fei.

Silles faffe fid> an ben Kopf unb frage, mie es möglich fei, bafj man plötjlich

oor einer folgen Kataftrophe ftebe. Saburch fei, fagte ©aper, „bie ©timmung
jufammengeflappt". Slber bei ber (Srtenntnie, baf} mir als Station auch rnirt-
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fcbaftlicb jugrunbe gerichtet toetben follen, habe fi4> jebet überlegt, ob es nicht

boeb noch eine Alögllchteit gebe, bies Auperfte abjutoenben. ©dinge es, bie

2totc fo ju faffen,

„ba& bie <35et>6ifecuna bie (Sicherheit entnimmt, wir fmb jwar in einer fdjweren
Cage, aber wir werfen bie Flinte niefot in* Storn — bann ift noch nicht ade«
»erloren*.

Subenborff erfläcte, bas (ei ibm aus ber Seele gefproeben. ©inigetmafeeti

beruhigt trennte man fich, unb Subenborff „fuhr juoerficbtlicb nach ©paa jurüeT.

2lber — am 33eratungstifd> ber Regierung batte 23anquos ©eift gefeffen.

Unb nicf>t nur ber Steicbstanjlcr — alle Ratten fie ihn gefe^en — aber teiner,

feiner fmtte oon if>m gefproeben. Keiner batte auch nur anbeutungsroeife er-

mähnt, bafj oon all ben entebrenben Sunuitungen, gegen bie man fich toappnen

ju lönnen überjeugt u>ar, eine, bie ente^renbfte, in nur febtoaeb oerbüllter

ftorm — bereits gcftellt toorben toar. 2lu<f> Subenborff batte bas eine, bas

oielleicbt in biefer ©tunbe noch rettenbe SGQort niebt gefproeben:

§err 2Bilfon bat auf eine OTacbt angefpielt, bie ben SBeltfrieben geftört

hätte, unb bie besbalb oerniebtet ober, toenn bas nicht möglich, roenigftens bis

jur tatfächlicbcn Obnmacbt berabgeminbert toerben müffe. OTan toirb §erttt

2Bilfon in unfercr Antwortnote unjipeibcutig crMürcn müffen: foütcn ©ic,

§err “prafibent, mit biefer Stacht bas beutfehe Kaifcrtum gemeint haben, fo

follen ©ie «oiffen, bafe S>eer unb 93oll fich el;er in Stüde bauen laffen, als fi<b in

biefer §infi<bt oon 3bt,cn auch nur t>ic leifeften Vorfcbriften machen ju laffen.

©ies SBort, bas Subenborff als ©olbat hätte fpreeben müffen, bat er niebt

gefproeben. ©r nicht — unb niemanb.

2lucb er batte 93anquos ©eift gefeben — unb fich blinb gcftellt.

6.

©ie SBelt toar nicht blinb. ©ie fab ihn, ben llnglüdsbotcn, ber ben Unter-

gang bes beutfdwn Kaifertums oerfünbigte. Sab unb bejubelte ihn — im ge-

heimen boch ooll legier Spannung, ob bie beutfebe Regierung, bas beutfehe 23olf

fchon fo abgefämpft feien, bafs fie fich biefe äufjerfte Frechheit bieten laffen mürben.
llnb ba bie beutfehen Autoritäten febtoiegen, fieb ju {teilen febienen, als

hätten fie SDilfons Anfpieluitgen gar niebt einmal oerftanben — hagelte es oon
nun an Telegramme an bie beutfebe Regierung, bie ihr futibtun follten, toic

bas Auslanb SDilfons Anjapfung beurteile.

©er ehemalige faiferliche ©efanbte in 93etgien, oon ber Sanden, brabtete

aus 23rüffel, ein wichtiger SPcrtraucnsmann habe gcmelbet, bie 2Borte oon ber

SSefeitigung ber SDilltürfietrfcbaft hätten ben Sinn: Tbronocrjicbt bes Raifers

unb bes Rronptinjen oor (Einleitung ber VerbanMungen. ©eutfcblanb folle ficb

nicht erft füerju brängen laffen. ©nglänbcr unb fjranjofen toolltcn burebaus

nach ©eutfcblanb einbtingen. SBilfon lege hierauf leinen Stert. ©ine Angrlffs-

betoegung, ftärfer an Tanfs unb Truppen, namentlich ben oorfichtig erfparten

Aeferoen, als jebe frühere, habe Joch in Vorbereitung. 21m 1. Aoocmbcr folle

fie losbrechen, ©ie Sntente rechne auf ©runb ihrer 2lacbrichten über ben 3u-
ftanb ber beutfehen Armeen auf fieberen ©rfolg.
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Am 18. Ottober brafitete ©raf Vurian, angejicht& bcr furchtbaren Vcr-

änbermigcn auf bem Valtan unb im Orient müffe cs jut Kataftropfje tommen,

wenn ©eutfchlanb bic -Verhanblungeu fcheitern laffe unb weiteren Kampf wage.

©ic Regierung ftanb unter bem laftenben ©ruct biefer Anfünbigungcn.

©urftefie es wagen, bem 33ol(c bie äugerften Opfer jujumuten — unter fo gönä-

lief) fmffnungslofen Umftänben?
Sie glaubte bie Verantwortung nicht tragen ju tönnen. Sic hotte auch

nicht bas ©efühl, bag bas Volt bereit fein würbe, für bas Spmbol feiner ©nfieit,

für bic Kaiferfrone ben lebten, aller Vorausficht nach völlig ausfichts- unb hoff-

nungslofen Kampf auf fieh ju nehmen. Sie muffte : ftatt für fein Kaifcrtum ju

fterben, war bies Voll bereit, ihm felber ben 9?eft ju geben. Sie wußtet bcr

©rache ber Aeoolution lag jum Anfprung bereit. Unb fie follte bas Signal

jum ©obestampfe geben? ©as wäre 3Dahnfinn gewefen.

Vefonbers bitter würben bic Sntfchliegungen in ber H-Voot-grage. SOiljon

hatte bie ©nftellung bes U-Voot-Krieges fogutwieunoerblümtgeforbert. ©egen

biefe fjorberung fträubten Sanb- unb Seetriegsleitung fich mit äufjerftcr Kraft.

Aun griff ber Aeichstanjler ein. Sr glaubte, an biefer fjrage bas fjricbens-

beftreben nicht fcheitern laffen ju bürfen. Sogar ber Kaifer bemühte fich oergeb-

lich, ben Kanjler jur Anerfenmmg feines Stanbpunttes ju bewegen. Sr gab

nach— »eil bie Regierung fonft wahrscheinlich über feinen Kopf hinweg gchanbelt

haben würbe, ©atfächlich war ber SBillc bes Kaifers längft ausgefchaltet. Unb

SBilhelm II. fanb fich mit feiner ftfidwoifen Sntthronung ohne ernfthafte Auf-

lehnung ab. Qn einer Schlugbefprcchung fieberte Abmiral Scf>ecr bem Kanjler

loyale unb oollftänbigc Sinftcllung bes U-Voot-Krieges ju— crtlärtc aber gleicb-

jeitig: bcr Rochfceflotte werbe nunmehr bie oollc Freiheit bes Rau-
beins jurüefgegeben. ©iefes SDort fünbctc eine Sntfchliefsung bcr Sectricgs-

leitung an, welche oon entfeheibenben folgen für ben enbgültigen 3u?ammen-

bruch ©eutfchlanbs werben follte: fie gab ben unmittelbaren Anftog jum Aus-

bruch ber Aeoolution.

Am 20. Ottober gab bie Regierung ben Sntwurf ihrer Antwortnote tclc-

graphifch an bie O.R.S.
Aadjts 1 Uhr unb anberen ©ages früh telephonierte unb telegraphierte

bic O.R.S. noch eine bringenbe SBarnung. ©n SBibcrftanb an bcr SBeftfront

fei möglich unb tonne uns oor bem Aufferften bewahren. Vreisgabe

bes U-Soot-Krieges ohne ©egenlciftung aber bebeute Kapitulation.

3u fpät. ®ie Aote war bereits abgegangen.

Sie war recht wortreich ausgefallen. Sie ertlärte fich mit einer Regelung
ber Aäumungs- unb SDaffenftillftanbsfragen cinoerftanben, bie „basgegenroättige

.Krafteocrhältnis fichcrftellcn würbe", unb befunbefc bas Vertrauen, bcr Vräfi-

bent werbe feine Sortierungen gutheifeen,

.bic mit bcr $bre bc$ beutföen tOottcä unb mit bcr itlnbatmung eine« ^rieben»
bcr ®ere«bti9t«it unvereinbar fein würben".

Sie oerwahrte fich 8®S«n bie ungerechtfertigten Vorwürfe wiber bie beutfehe

Sanb- unb Seetriegführung. ©ic U-Voot-Kommanbanten hätten auf Vcran-

laffung bcr beutfch«n Regierung Vcfcble erhalten, bie eine ©orpebierung oon

Vaffagierfchiffen ausfehlöffen.

266

Digitized by Google



Auf bie inncrpolitifcbe ©ruttbfrage bes ‘präfibenten antwortete bie beutfebe

Regierung:

»3m ®eutfrf)en 9?ei<h ftanb t>er Q3olfät>ertcetimg ein Piinjlufj auf Oie 'Silbung
ber CRegierung bieder nid)t ju. ©ie TSerfaffung fap bei becGntfcfcelbung ilberJtrieg

unb grieben eine ‘Stittoirfung ber 'SoifÄDerfreiung nid)t »or. 3n bitfen 'Ber&ülf-

niffen ifi ein grunbiegenber ‘JBanbel eingetreten *

Sie fc^ilberte cingebenb ben neuen 93etfaffungsaufbau unb fügte fjinju:

,®ie erfte 5a t ber neuen Regierung ift gewefen, bem Tteicbstag ein ®efet> »or-

tulegen, burd) baä bie Uerfaffung Oed CReidjeel babin geänbert wirb, Oafj jut (Sm-
febeibung über Äcieg unb Trieben bie 3uftimmung ber QSolMoertrctung erforberli* ift."

3tlfo #errn SBilfon würbe fein Anfprucb, jur 93eurteilung unferer inneren

33erbältniffc jugelaffen ju werben, burcf> eine ausfüf>rlid;e 9te<benfcbaftsablage

ber neuen Regierung feierlicbft anerfannt unb beftätigt ... ©8 war nicht ftfjwer

oorausjufeben, bafj biefes 3ugeftänbnis ben Appetit noch fteigem, ben Präfi-

benten reijen werbe, unferen Rotau oor feiner STtac^t bis jur lebten Demüti-
gung ju erjwingen unb ficb oor ber ganjen SGBelt, naebbem er nun einmal auf
ben S)eiligenfcbein bes SBeitoerföfinere oerjictjtet batte, in ber ‘JSofe bes ©radjen-

tbters ju jeigert . .

.

©ie äufjerfte ©rniebrigung, bie biefe 9lote bem beutfeben 93ol! aufjwang,

entfalte noch einmal eine jähe Aufwallung bes nationalen ©brgefübls. ^aft bie

ganje ‘•preffe bclannte fid? ju ber ftorberung : tiefer bergab bürfe es nicht mehr
gef»en — ber Sntwürbigung, bet Selbftaufgabe fei es nun genug.

Aber febon brabtetc ber taiferlicbe ©efanbte in TItüncben bem Auswärtigen
Amt, er warne bringenb, aus bem gefcbloffenen ©one faft ber gefamten treffe

auf bas wirtliche Porbanbcnfein eines noch itgenbwie jur äufjerften Cat ent-

f<bloffenen Poltswillens ju jieben. „Catfäcblicb wünfebt überwiegenbe OTebrbeit

nur 5rie ben."

Pier Sabre Jüngers unb Ausblutens batten ben ©rot} ber 93etteibiger

gelähmt. Das beutfebe 93olt war „fertig".

©abei wufjte es bas Aufecrfte noch nicht einmal, hinter ben SBorten ber

3lote über bie befehle, bie an bie ll-33oot-Rommanbanten ergangen feien, fterfte

no«b fiel mehr: ber oöllige 93erjicbt auf ben P-Poot-^anbelsfricg— feine ©in-

ftellung.

©s war ein tragifebes llnglücf, bag unmittelbar oor (Einteilung bes ll-93oot-

Rrieges noch einmal ein (Ereignis oorfallen folltc, bas ju ben fällen fiufitania

unb Suffer eine oerbängnisoolle 'parallele bot: 93or wenigen ©agen war ber

Pafjagierbampfer „Scinfter" torpebiert worben, unb 600 ‘paffagiere, bürunter

oielc grauen unb Rinber, waren babei umgefommen. ©in neuer willfommener

Anlafj jur ©teuclbcbe, eine febwere 53erfcbärfung ber Stimmung ber 2Belt

gegen ©eutfcblanb . .

.

©ic IHPoote erhielten ©efebl, jurüefjutebren unb wegen ber 93erbanb-

lungen mit SBilfon jeben £anbelsfrieg ju unterlaffen, ja fogar, um jebe 93er-

toecbflung ausjufcbliefeen, auch Rricgsfcbiffc nur bei Sage anjugreifen . .

.

©er ll-23oot-Rrieg, eine unüberfebbare Rette wunberoollfter Betätigung

beutfeber ©reue, beutfeben £elbenmutes unb Opferfinnes, batte ein Mögliches,

glanj- unb bantlofcs ©nbc genommen.
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3njtr»if($«n tat ber Steich&fanjler noch »eitere ©d>ritte, um bie innerftaat-

it«4>c Steuorbnung bes Keines burch feierliche unb umoibetruflicbe Sitte feftju-

fegen — in ber Hoffnung, bas jerriffene Banb jroifeben Rtone unb Bol! auf

biefe SDcife neu antnüpfen unb gegenüber ben taum noch perftedten fforberungert

SDilfons unb ben entgegentommenben Srllätungcn ber 9tcgierung »enigftens

bies äußerlich erfennen ju laffen: bafc bie Stcgierung unb auch bie Boltspertre-

tung ben Raifer, ber Raifer fid) felbft nicht aufgebe. Slm 21. Ottober, am Sage

nach Abgang ber 2lnt»ort an SJDilfon, ftcllte ber Ranjler im Schloß Belleoue

bie neuen ©taatsfetretäre por. ©ic Slusfprache perlief berart, bafj bie Hoff-

nung gerechtfertigt erfchicit, bie Rluft j»if4>en Rrotie unb Boi! tonne oiclleicbt

noch überbrüdt — bie Monarchie gerettet, ein taiferlich-bemotratifches ©eutfeb-

lanb aufgebaut »erben.

7.

Slbcr fchon hatten fich bei ber testen treu gebliebenen Bcrbünbetcn, ber

©oppelmonarchie, bie ©reigniffe mit ungeheurer <5efd>»inbigteit jum pöliigen

3erfall ent»idelt. Stach Stufjlanb »ar auch bie jroeite ber pier großen öftiiehen

Slaifcrmdchtc jum ©turje reif. Unb por ben ‘Toren Ronftantinopels ftanb bie

Öntcnte : balb »ürbc auch bas Steich bes ©abifchah jttfammenfrachen. Unb bann

»ürbe bas beutfehe Raifcrtum jroifeben bie alten ©emotratien bes SBeftens

unb bie hunbert aus bet Srbe fehiefoenben Boltsftaaten unb -flätchen bes Oftens

eingctlemmt fein . . . ©as Raifertum, bas foeben im begriffe »ar, auf bie

lebten fümmerlichen Steftc feiner einftigen SZtachtfüUe ju perjichten . .

.

©ic 6ftcrrei<hifchen ©efchehniffe foltert hier, »ieberum in Sinlehnung an

9to»ats SKeifterfchiiberung, nur in ihren grojjen ©runbjügen umriffen »erben.

3n ©eutfhlanb hatte SBilfons Siutorität ein SDefentlicbes baju beigetragen,

bie feit langem angebabntc ©ntroidlung jum Umbau ber Steichsperfaffung por-

jubereiten. Slber fie hatte »enigftens nicht bie SBirtung angeftrebt noch an-

ftreben tönnen, bas Steich ju fprengen. ftür Öfterreich-Ungarn mufetc SBilfons

ßpangelium jur ©rmamitbombe »erben, bie ein tünftliches, in entlegenen Tagen
ber ©taatsauffaffung burch Sift unb ©eroalt jufammengej»ungenes Bölter-

gemengc in feine Sltome auseinanbcrtricb. ©egen bas Sebensprinjip ber

©onaumonarchie richtete fich SBilfons jehnter 3$un!t:

„©tn Bdltern Öfteneicb-Ungarn«, btrtn ©tag unter ben anbtren Stationen wir
gcioäbrteiftet unb ficfjergeftetlt ju fepen miinfeben, müfjtt freiefter Spielraum ju

fetbfianbiger ffintwialung gegeben werben."

freilich: »ie in ©eutfchlanb bie „Steuorientierung", fo »ar in ber ©oppel-

monarchie bie ©ntlettung ber „unterbrüeffen Stationalitäten“ fchon lange poc

bem Rriegc geforbert »orben — unb bas fintenbe Rriegsgiüd bes Bierbunbes

hatte hüben »ic brübett bie erft pom 93egeiflerungsrauf<h bes 1. Sluguft 1914

unb fpäter pon Rämpfen unb ©orgen jueüdgebrängte Bewegung »icber neu

in gebracht.

©er ©turj Bulgariens legte Öftcrreich-Ungarns ©übflante bem feinblicherr

Slnfturm »ehrlofer blofj, als feine Oftfront fich jemals ben Stuffen bargebotert

hatte, ©enn nun ftanben nur noch füinmerliehe 9tefte ber beutfefien ©trcitmacht

ben Berbünbeten jur ©eite, unb bie habsburgifchc Slrmee »ar nur noch ein
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Statten itjtcc einjtigen Kraft ... Sc Ratten benn i>ie „inneren fjeinbe“ ber

©onaumonarchie leichtes Spiel. Unb wie Kaifer SDilhelm unb feine Pcrater,

}o oerfud)ten aud> Kaifer Karl unb feine Pormünber bie unaufhaltfame Stüct-

witfung, bie ber militärifdje Stiebergang auf bie politifdje Struftur bee Peines
auslöfen mufete, baburcf) abjufcfjroäcfjen, bafe fie, ju fpät, gejroungen, unfreubig

unb würbeloa, bem ßeitgeift Sied;meng ju tragen fich müßten. Unenblich

cerwicfelt waren bie Perhältniffe ber ©oppelmonarchie. Sluch in if>r toCitjltc

überall in ber Piefe ber fojiale Umfturj, ber ©eift bes Polfchewiamua. SUcjjr

an bet Oberfläche fpielte fid? bas Sluaeinanberftreben ber Stationen ab. Slbcr

quer burch biefe Stiffe ging ber Sprung jwifchen ben beiben Hälften bes bua-

Uftifchen Sinheitsftaates— jwifcfjen Öfletreid) unb Ungarn. 3n Öfterreich waren
in früheren Seiten bie ©eutfdjen einmal bas „^etrenool!“ getcefen — in Ungarn
waren bie SHagparen es noch. trat in Öfterreich ju Slnfang mehr bie Spal-
tung ber Stationen, in Ungarn mehr bas Streben „SBeg oon Öfterreich!“ in

bie Srfcheinung. Unb wie bie beutfcfien 9tatgeber ber Krone nur ben einen ©e-
banten hotten, felbft um ben ‘preis bes Perjichts auf alle 9?echte ber Krone
wenigftena ben ©tunbgebanfen ber Sttonarchie ju retten, fo mühten fi<h Karl

unb bie Seinen frampfhaft, um ben ‘preis ber Umwanblung bee Sinheitsftaates

in einen (Jöberatioftaat wenigftena ben groben äußeren Sufammenhang bes

Steicbsganjen unter ber ©pnaftie ber Habsburger aufred>tjuerhalten.

3m SBicner Steicharat oertünbete am 1. Ottober ber STtinifferpräfibent

Freiherr oon Huffatef, bafe bie 9tegierung mit ber Seit ju gehen unb ben öfter-

reichifchen Pölfern bie Slutonomie ju gewahren beabfichtigc. Stber bie Slnt-

wort entfprach feineswega ben Hoffnungen bea Kabinetts, öfterreicha Pölter

wollten loa oom Steich- ©ie ©frechen ocrlangten „bie fjront ber brei flawifchcti

Staaten (Polen, Pfchechien, Sugoflawien) oon ©anjig über Prag bis jur Slöria"

unb riefen nach bem internationalen Kongrcfe. ©ie Sübflawen ftcllten fich auf

ben gleichen Stanbpuntt. Sie ©cutfdjen waren befcheibener. Sie forberten

nur bie Schaffung eines „©eutfch-Öfierreichifchen Punbesftaates" — innerhalb

bee Steichaoerbanbes. ®ic polen fehwiegen unb warteten ftumm lächelnb.

3hr Königreich mar ihnen fichcr. (fragte fich Mojj, wie weit feine ©tenjen

reichen würben. Sie warteten auf ben Sturj Hnbsburgs unb— ©eutfchlanba . .

.

Schmieriger lag ber (frll in Ungarn. ©ort waren bie ©eutfehen längft an
bic Söanb gebrüeft, nur eine Station neben ben anberen. ©ie SJtagparen fühlten

fich ols alleinige Präger ber ungarifchen Staatsgewalt. Sie leugneten, bafe

es in Ungarn überhaupt eine Stationalitätenfrage gebe. Sie oerwahrten fich

fchroff gegen jebe Slnertennung bes Stationalitätenprinjipa. Ungarn müfje
ein ©nheitsftaat bleiben. Petenne öfterreich fich jum ©ebanfen bes ffrberalis-

mua, bann fei baa ein Singriff gegen bie „3ntegrität" Ungarns.

Unb eben biefen Schritt tat nun Kaifcr Karl. Swar als er ben ©ebanten
im Hauptquartier ju Pabcn ben ju ihm berufenen Senbboten ber Pölter öfter-

reiche cröffnete, ba fanb er fühle Slblehnung unb offenen SBiberfpruch. Schon
bilbeten fich überall bei ben ins ffreie ftrebenben Pöltern bie „Stationalräte“.

Slber Karl liefe fich nicht entmutigen. ®s war ja ohnehin eine Pat ber Perjweif-

lung, was er plante. Unb er beriet mit feinen SJtiniftern ben Srlafe eines SRani-

feftea an bie Pölter öfterreiche.
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Sa meldete Ungarn fcbärfften Söiberfprucb an. Grs muffte fürchten, bag

ein Übergang Öfterreicbs jum fjöbcralistnus auch in Ungarn bic jentrifugalcn

Kräfte ber Stationen entfeffetn unb bamit ben ©nbeitsftaat fprengen toerbe —
ben bie §errennation ber SHagpaten ficb nicht entwinben laffen toolltc. Ser

ungarifdje 9Hinifterpräfibcnt 2De!erlc ertlärte, roenn bas SRanifeft an Öfterreicb

ficb nicht ausbrücflicb jur gntegrität Ungarns betenne, werbe er Öfterreicb bie

Siebensmittel entjieben.

Sic gntegritätstlaufel würbe aufgenommen. Unb am 16. Oftober ging

bas 9Jlanifeft „9tn meine lieben 93ölfet Öfterreicbs“ in bie 9Delt. ©ein

§auptfa(5 lautete:

„öfterreicb foU, bem 3BiUen feiner COStfer gemä#, ju einem 'SunbeSftaat »erben,
in bem jeber SJolWftamm auf feinem Gieblung^gebiete fein eigene^ ftaatlid)rt

Cöemctmoefen bitbet. Ser 'Bereinigung ber polnifcben ©ebicte ÖftcrrcicbÄ mit bem
unabhängigen polnifd)en Staat »irb bierbureb in feiner QJJcife uorgegriffen

"

3tibem aber ber Kaifer ausbrücflicb ausfprad), baff „bie gntegrität ber £än-

ber ber ungarifeben Krone in teiner SBeife berührt toerbe", fdjnitt er gleid>jeitig

jweien feiner 33ölter: ben £fbechert unb ben Sübflawen, bas Stecht ber oollen

nationalen ©nigung ab. Senn auf ungarifct>em ©ebiete wohnten bie ©lowafcn,

bas ©ruberoolt bet £f<hecb«n, unb bic Qauptmaffe ber Sübflatoen : bie Kroaten

unb Slatoonier, bas 93ruberoolt ber Slowenen oon Krain unb ber ©erbo-

froaten in Salmatien, 93osnien, §erjegowina— unb oor allem in Serbien fclbft.

Sie Sfcbecbert tonnten nur jur nationalen ©nigung gelangen, wenn auch

Ungarn in einen fjöberatioftaat jerfiel — bie ©übflawen überhaupt nur,

wenn bie ganje Soppelmonarcbie in krümmet fant.

©ar wobl erlannten bie OTagparen, felbft bie Aufnahme ber „gntegritäts-

tlaufel“ würbe nicht binbern, baff ber oon SDilfon jum fjrieöensgrunbfai; er-

hobene ©ebante ber ©elbftbeftimmung ber 35ölfcr auch ihren ©nbeitsftaat

fprengen müfjte, wenn — fie mit Öfterreicb beifammen blieben. Unb berrifcb

jogen fie noch am Sage bet SJeröffentlibung bes OHanifeftes bie Kottfequenj:

fie fagten f i<b t>»n Öfterreicb los. Sie trennten bas 33anb bes Sualismus,
ber gemcinfamen Jltonarcbie, unb „ftellten fi<b auf ben ©oben bet ^lerfonal-

union“, bas will fagen, fie ertannten ben Kai fer oon öfterreicb auch fernerhin

als ihren König an, trennten ficb aber oon bem fianbe öfterreicb in bejug auf
^Jolitit, 9Birtfcbaft unb — 33erteibigung . . . 93on ©tunb' an gab es teinc
Soppelmonarcbie, gab es auch feine K. u. K. 2lrmee mehr ...

9Bas gabrbunbertc gebaut batten — ein Sag batte es jertrümmert.

9Dobl blieb Karl Ungarns König — aber Ungarn befblofe „bie griebens-

oerbanblungen ohne SRücfficht auf bie bisherigen SJünbniffe unocr-
güglicb einjuleiten“ ...

Ungarn trennte ficb nicht nur oon Öfterreicb — cs trennte ficb au4*

oon Seutfcblanb . .

.

„gnit bem ©ebanten bes Sreibunbes, ber beutfeben fjreunbfcbaft, ber 33er-

tiefung bes 93ünbniffes mit Seutfcblanb muff ein für allemal aufgeräumt werben !“

rief ©raf Karolpi, ber Sprecher bes STlagparentums. Unb bie 3lntwort ber

ungarifefren 33oltsocrtretung lautete

:
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„SBit finb gteunbe ber (Entente ..."

93efchloffen würbe, „angcfichts ber brohenben gnoafionsgefahr bic im

Sluslanbe befindlichen ungarifchen Gruppen unoerjüglich ^eimjubeferbern unb

nic^t jur 93ejwingung nationaler SBünfcbe freiheitliebenbcr 23öltcr ju oer-

wenben. ©asfrembe Sliilitär— (bie ©eutfehen) aber hat bas Sanb juocrlaffen .

.

©äs SJlagparentum hatte ben ©unbesgenoffen oon oier Ktiegsjahren,

ber Ungarn mit Strömen ©lutes unjähligc SJlale oor bem (Einbruch ber ©uffen-

horben gerettet hatte, oerraten . .

.

93alb follte es erfahren, bafe es feine §errenftellung innerhalb ber unter-

brächen ©ölfer feines eigenen §errfchaftsbereict>cs auch burch bic So&trcnnung

oom föberaliftifch getporbenen Öfterreich unb burch ben betrat am SDaffen-

bruber nicht retten tönne.

Schon am 23. Oftober begann bie (Erhebung bcr Kroaten gegen Ungarn.

Salb bilbeten auch bie beutfehen, rumänifchen, flowafifchen ©olfsteile Ungarns

eigene Stationalrätc. Sluch Ungarn jerfiel in feine pöllifchen Sltomc.

Sloch immer ftanb an ber (front bas K. u. K. §eer — bas lc|tc Uberblcibfel

ber in Schutt perfinfenben ©onaumonarchie. Stun erreichte es ber ©efcj)l,

ber bie ungarifchen (Truppenteile jurüefjog. ©iefe räumten ihre Stellungen

unb traten ben S)eimmarfch an.

©as Kaiferlein pcrlor ben Steft feiner ©efinnung. Slm 26. Oftober tele-

graphierte Karl an Kaifcr SBilhelm:

»teurer $reunb!

<S4 ift (Bitine ©fliegt, ®ir, fo febroer W 9Xir autg fällt, jur Kenntnis »u bringen,

bag 90lein (Bott webet imftanbe, nod> willen« ift, ben Krieg weitet fortjufegen.

©eSbalb fiinbige 3* ©ir an, bag 3d> ben unabänbertiegen fintfebfug gefügt gäbe,

innerhalb 24 Gtunben um einen Geparatfrieben unb um einen foforttgen (Bäaffen-

ftiUflanb anjufuegen."

Äaifer SBilhelm brahtete feine fcbmcrjiiche Überrafcgung jurücf unb fprach

bie (Erwartung aus, Karl toerbe feine Regierung oeranlaffen, nur in pollem

Sinoernehmen mit ber beutfehen bic mit ben bereinigten Staaten eingeleiteten

fjriebensoechanblungen fortjuführen.

Slber fchon toar es ju fpät. ©ie Sruppett hatten hier unb ba begonnen ju

meutern. 3n biefem Slugenblicf, am 24. Oftober, griffen gtaliener, (Englänber,

2lmeritaner bie (front oon Sirol bis jum ©teer an. Stoch einmal heb bie öfter-

reichifche Slrmee, hinter ber it>r baterlanb längft in krümmer jerfallen toar,

gefchloffen ihre SBaffen jur Slbwehr gegen ben alten (Erbfeinb unb tpies feinen

Slnfturm ab. Slber tpenige Sage fpäter burchftiefeeti bie (Englänber bic Spiaee-

front. Slun toar's ju (Enbe. ©ie ganje (front brach jufammen.
Slm 30. Oftober brahtete Karl an Kaifer SBilhelm: (Er fei genötigt, ba bie

militärifche Sage unhaltbar geworben fei, ben gtalienern einen SBaffenftillftanb

anjubicten.

„(falls aber bie 3tatiener bie ©ebingung gellen, bag bie ©agnen bureg 5irot
unb Kärnten für ben ©urcgjug ber feinbttegen Gruppen gegen ©eine Cünber geöff-
net werben foQten, fo werbe 3<g ©lieg an bie Gpige ‘Steiner ®eutf<g-Ofterrei(ger

fteQen unb ben ©urcbjug mit SBaffengcwalt oerginbem. ©arauf tannft ®u feft

oertrauen."
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„3Jlit Scmegung" banlte Kaifer 2üilf>elm für biefe 3ufid;crung unb fprad;

bie Überzeugung aus,

„bafj bie ®eutftb'Öfterreid)ec, an ber Spilje ber S?aiferlid)e ßerr, ft* »ie ein SJlann

gegen ftbmatbnoQe Sebingungtn erbeben roecben“.

Ob Kaifer 2öil(>elm bem clenben ®<f>mäcf>ling nocf» geglaubt fiat?!

9ltn 3. Nooembcr melbete ber beutfcfje 53otfd>after in 2Dien, bie Kaifcr-

lidie Regierung fiabe bie Töaffenftillftanbsbebingungen angenommen, mclef«

bie Näumung Tirols bis jum Srenner, bie faft oollftänbige Sntmaffnung, bie

Übergabe ber ©ifenbafmen unb aller ftrategifd) wichtigen fünfte binnen

14 Sagen oorfäfien.

©as toar ber ,,©ant ooin H<*us öfterreidi“ für ©eutfcfilanbs in fiunbert

örfilacfiteti bcmälittc „Nibelungentreue". 2ltn ^absburgs roillen maren mir in

ben SBelttrieg gezerrt morbcn — bes lebten Habsburgers lefete Huublung gegen

©cutfcfjlanb mar gemeiner Serrat — fein lefetes 2Bort mar feige Nenommage
gemcfen.

0d>on am 31. Ottobcr jjatte aucti bie Sürtci um 5Baffenftillftanb gebeten,

©cutfrfilanb ftanb allein — allein roiber bie SDclt.

8.

ünb braufeen an berf?ront blutete ber beutfctie Solbat. — —
2lm 17. Oltober maren 4!ille unb ©ouai oon ber 6. Slrmee, am 19. Srüggc,

Stjielt, Kortrijt oon ber 4. geräumt morben. 0d>ultcr an 6d>ulter fämpfenb
midien beibc zurüd. ©er fjeinb brängte na<f>: eine grofee Nüdzugsfdilacfit mar
entbrannt, ünb roieber, mie bei Kriegsbeginn, Ijattc ber bcutfd>e 0olbat ficf?

niefit nur gegen bie feinbli<f»e 2lrmee, fonbern aud> gegen bie tüdifcfie Kugel bes

Zum fjranttireur gemorbencnSanbcseinmofmcrs zu oerteibigen. Slucfi zuüfäwi
He Sateau unb ber Oife griff ber fteinb heftig an. Unb [eit bem 25. ftanb bie

ganze SEÖeftfront oon ber fjollänbifctjen ©renze bis Serbun in fieftigftcm 24b-

mcfirtampf. ©ie Slofcl-unb Sogefenfront maren nod? nirfit angegriffen morben.

©ie beutfcficn Serlujtc, ftellenmcife aucfi an ©efangenen, maren ferner.

3mmer mieber oerfagten an einzelnen Stellen bie Sruppen. Slber im allgemei-

nen f<f>lug bie Slrmee, oon jebem Nacfifcbub an materiellen unb feelifdjeu Kräften

aus ber Heimat oerlaffcn, fi<±> fielbcubaft. ©in SEOunber mar's — meint Subcn-

borff, ber mieberum nidjt begreift, roarutn bas beutfefic 23olt niefit aufflammte.

i£r Hält ifmt bas Seifpiel, bas ftranfreid) 1870/71 — nach zuxü Kricgsmonaten !

!

gegeben batte — unb bas ber — Suren oor . . . Ntertmürbigc Scrglcidje, bie

Hubenborffs STlangel an ^iftorifcfjem Sinn, an Kenutniffen unb an Scrftänbnis

für bie Sage feines ausgepumpten, oon feinen Jübrern jm <3ticf)c gclaffcncn,

oon inneren Kämpfen, ben folgen unoolltommcncr ©ntmidlung zerriffenen

Solfcs grell ins Sid>t ftcllt.

9lm 24. Ottobcr machten Hiubenburg unb Hubettborff, otnic ooni Kanzler

gebeten zu fein, ficfi abermals zur Neife nad; Serlin fertig.
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®ie dritte SBilfcmnote mar cingcgangcn.

Sie begann mit ber ©rflärung, ber «ßräfibent empfinbe angefichts ber

Stellungnahme bet beutf^cn Regierung ju feinen Mutigen fragen,

„bafj et fitf) nitbt mehr weigern fönne, ben Begierurigen, mit benen bit 'Bereinigten

Staaten verbflnbet (inb, mit bet Stage eines *3BaffenftiHftanbea näher ju treten*.

Als SOaffenfiillftanb tarnen nur Abmachungen in fjtage, welche bie Kraft

befaßen: „eine AMebcraufnahme ber fjeinbfeiigfeiten feitens ©eutfchlanbs

unmöglich 3“ machen".

®as war bie ftotberung ber Kapitulation auf ©nabe unb lingnabe!

Hnb nun ging ber ^räfibent oon ben Botfelbfämpfen feiner bisherigen

politifchen Offenfipe gegen ©eutfchlanbs Berfaffung jum Hauptfturm über:

„£S ift Bar, bafj baS beutfehe Bott fein BJittel befigt, um ju befebten, baft (ich

bie beutfeben Blilifärbebörben bem BottSwiUen unterorbnen, ba§ bie Btacbt beS

Könige, uon Brcufjen, bie cPolitif beS Bcicbcö unter feiner Kontrolle ju batten, noti

unjerftörbar ift, baß bie entfebeibenbe Snitiatioe noch immer bei benen liegt, bie bii

jegt bie Äerrfcber in ®eutfeblanb waren."

©ie Aegierung ber bereinigten Staaten tönne mit feinen anberen 33er-

tretern bcs beutfehen Bolfes perhanbeln, ab mit folchen,

„roetdie beffere Sicberbeiten für eine wahre »erfaffungSmäpige Saitung bieten, als

bie bisherigen Beberrfcbet ®eutfcblanbö".

9Benn mit ben militärifchen 93eherrfchern unb monarchifchen Automaten jc^t

perhanbeit toerben muffe,

„fann ®eutfcbtanb über feine SriebenSbcbingungen uerbanbetn, fonbern mufjftcb ergeben"

Am Sinne biefer SEBorte toar fein gmeifel möglich. 23ilfon erfiärte, bafj

bas beutfehe 33oit, toenn es überhaupt jur Bcrhanblung über griebensbebin-

gungen jugelaffen tperben »olle, fi<h juuor feines Kaifers — unb feinet rühm*
gefrönten Heerführer aufjerbem — entlebigen müffe.

3n ber erften Aufwallung über biefe ungeheuerliche gumutung beging

man im ©rofeen Houptquartiet einen perhängnispollen politifchen gehler.

Alan gab einen ©rlafs „gur 93efanntgabe an alle Gruppen" heraus, beffen ent-

fcheibenber Sah folgcnbermajjcn lautete:

„®ie Antwort AßilfonS forbert bie militärifcbe Kapitulation. Sic ift bcSbalb

für unS Sotbatcn unannehmbar. Sie ift ber Beweis, bafj ber BernlcbtungSmille
unferer Seinbe, ber 1914 ben Krieg entfcffelfe, unoerminbert fortbeftebt. eie ift

ferner ber Beweis, baft unfete Sembe baS BJort „CRcd)tSfrieben" nur im Blunbe
führen, um uns ju täufeben unb unfere BJiberftanbSfraft ju brechen. BSilfonS Ant-
wort fann baber für unS Solbaten nur bie Aufforbcrung fein, ben Aßibcrftanb mit
äufjerften Kräften fortjufegen."

©iefer 23efehl, fo f«hr fein Snhalt ber aDafirheit entfprach, ftanb in fehroffem

9Biberfpruch mit ber Stellungnahme ber Aeichsregierung, toie biefe in ber Aote
an SDilfon Pom 20. Oftober feftgclegt mar. Subenborff gab feine gufiimmung,
nachbem ihm ber (Entwurf im Augcnblicf feiner Abreife nach Berlin potgelegt

unb ihm pon juftänbiger Seite pcrfichert worben war, er ftimme mit ben An-
fchauungen ber Aeichsregierung überein, ©er Befehl ging jur AJeitcrgabc an
bie ©tuppen heraus unb würbe am folgenben Alorgen, ben 25. Oftober, burd?

ben ©he f ^es Kriegspreffeamts ben 33ertretern ber Berliner geitungen „jur

pertraulichen Kenntnis unb jur Berbreitung burch bie Alunbpropaganba,
nicht aber burch bie Breffe" porgeiefen.
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gut gleichen Stunbe aber trat er bereit# jur Kenntni# be# Peicfjstag#

gelangt. 2lu# Korono, „roo revolutionäre Organifationen ben ftemfprechvertehr

bereit# bamal# lontrollierten" (Subenborff), roar et an bie Unabhängige Sojial-

bemotratie gelangt unb tourbe von ij)t im Parlament jur Sprache gebracht.

®ie Pntroort war ein Sturm ber Empörung gegen biefen Übergriff ber O.#.£.

Plan machte ihr jum Porrourf, fie tooile ba# ftriebensbemühen ber Regierung
fabotieren . .

.

Poch ohne Kenntni# biefer Vorgänge jog bie O.S).£. felber am 2lbenb be#

25. biefen ©rlaf; jurüd— auf fdjroere Pebenten hin, toeiche ©eneral o. ©allroifs

geäußert hatte. Seine Ausgabe an bie Gruppen ift überhaupt nicht erfolgt.

2lber er hat Subenborff jum Sturj gebracht.

21m felben 25. toaren §inbenburg unb Subenborff in Perlin eingetroffen

unb hatten bem Kaifer ihre Puffaffung ber Sage oorgetragen. „2Bir müßten
roeiterlämpfen." ©er Kaifer fprach feine ©ntfeheibung au#, bewies aber Suben-
borff fein volle# Vertrauen, ©et Pei<h#tanjlcr roar tränt. Seit bem ©agc nach

jenem ©mpfang ber Parlamentarier im Schloß 23e!levue hatten überanftrengung

unb ©rippe ihn fcfuver niebergerootfen. Pn feiner Stelle empfing noch am felben

©age 9 llhr abenbs ber Pijetanjler v. Paper bie beiben Heerführer unb ben Pbmi-
ral Scheer. ©t behanbelte Subenborff abroeifenb, roie einen verlorenen Plann.

„®# tarn eine überaus traurige Stunbe,“ fdhreibt Subenborff. ®r mufcte

ertennen, bajj bie Regierung nicht roeitertämpfen wolle. ®r roarnte vor bem
©ernichtungsroillen be# fjeinbes, vor ber trügcrifchen Hoffnung auf Söilfon,

bat bringenb, bie Stellung be# Oberften Kriegsherrn unb be# Offijierforp#

nicht roeiter ju erfchüttern im 2lugenblic! be# ©nbtampfe#.

ümfonft: Subenborff fchieb mit ber Überjeugung, bie Regierung tönne fich

ju teinem ©ntfchluf; mehr aufraffen. 3n biefer Stimmung fchrieb er am Ptorgen
be# 26. fein 2tbf<hiebsgefuch. Sei ber Stellung ber Regierung Pttlfon gegen-

über fei fein 2lbgang vielleicht eine (Erleichterung für ©eutfdjlanb. ®r bitte

Seine Plajeftät, ihn in ©naben ju entlaffen.

Snjroifchen hatte bie Regierung gehanbelt. ©a# ungelabene ©rfcheinen

ber ©enetale in Perlin fchien ihr ju beroeifen, bafj fie verfugen wollten, fich

auch jetjt noch roiber bie Pefchlüffe ber Poltsregierung aufjulefmen — alfo

eine eigene Kriegspolitit roiber biejenige ber Regierung ju machen. Über

folgen 2Billen, folches Hanbeln ber O.Q.Sl. toaren Pethmann unb Kühlmann
geftürjt . . . ©a# burfte fich nicht roieberholen. ©ie Regierung bereitete fchleu-

nigft ein ©efetj vor, ba# bie Schaffung eine# „Peichslriegsamt#" unter Seitung

eine# parlamentarischen Staatsfetretär# anorbnete. 3hm follten hinfort alle

militärifchen ©eroalten ©eutfchlanb# unterftehen. ©a# bedeutete nidfjt mehr
unb nicht weniger al# bie Aufhebung ber Königlichen unbKaiferlichenKommanbo-
geroalt. Plit biefem ©efeh hörte ber Kaifer, ber feit 2lbänberung be# Prtitel# 1

1

ber Peichsvcrfaffung (vgl. S. 262) nicht mehr H«rr über Krieg unb ftrieben

roar, auch im Kriege fchon auf, Oberfter Kriegsherr ju fein. Palnn ber Kaifer

biefe# ©efeh an, fo roar ba# 23etf Pismarcf# roie ber Staat (Jriebrich# be#

Stoßen jertrümmert.

©er Kaifer hat angenommen, ©amit hat er bie beutfehe Kaiferftanbarte

unb bie preufjifche König&ftanbarte eigenhänbig niebergeholt.
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Sie Regierung [>atte HMf> mc|>r getan. 93ocf> am 2lbenb bes 25. Oftober

fjattc fprinj 37tax com Raifer bie fofortige Sntlaffung Subenborffs perlangt.

3m 9Xteigerungsfalle batte ^rinj SJtax Dom Raifer feine, bcs 9?eirf>6fanjlers,

eigene Sntlaffung ausbebungen.

2tm 97lorgcn bes 26. tjattc Subenborff foeben bie 3licberfd)rift feines Snt-

laffungsgefudjs beenbet, ba fndjte Hinbenburg lfm auf. Subenbotff feftob bas

©efud) beifeite — et tpolltc ben ©eneralfelbmatfcfiail nieftt beeinfluffen. 9tber

Hmbenburg bemetfte bie §aft unb begriff. Sr brang in feinen OTtitarbeiter:

er muffe bleiben. Sr bürfe ben Raffer unb bas $eer jetjt niefit pcrlaffen. Üubeti-

borff fänipfte einen heftigen Rampf: bann willigte er ein, bas ©efuef» nidjt ab-

jufefiiden.

3n biefeni Slugenblid erhielt er bie STJelbung, bie Regierung f>abc beim

Reifer feine 93etabfcf>icbung erwirft. ©er Stlaff an bie Gruppen— für ben £ubcn-

borff nacf> Sage ber 6a<t>e (pgl. 6. 274) faum perantwortlidi gemacht trerben

fann— fjabc als äußerer Slnftofs ficrtjaltcn muffen. Sr mürbe fogleicfj ins Sctjlofi

Selleouc befohlen werben. „3d> mar über nichts mef>t erftaunt,“ fcfjreibt Suben-

borff, „unb gab mi<$ für meine 'perfon feinen gmeifcln f>in." ltnb fefjon mar ber

93efef>l ba. ^inbenburg unb Subenborff fufiren jum 6cf>lo{s.

©er Raifer, in fefnoffer Haltung, fprad) nur ju Subcnborff unb nur über

ben 93efcf>I.

„<£S folgten einige ber bitterften Minuten meines Gebens. 3<b fagte Seiner
OTajeftät in ehrerbietiger Qöeife, icb hätte ben fcbmerjlicben Crinbrutf belotmnen, ba»
icb nicht mehr Sein rÖertrauen befätc unb baljer aDenmtertänigfl bäte, mich ju ent-

taffen. Seine vföajeftät nahm baS ®efu<b an *

2lllein fufjr Subenborff ins ©eneralftabsgebäube juriid. ©en ^erteil bcs

Stabes, bie i^n bort tief erfetmttert empfingen, fagte er: „3n oietjeljn Sagen
(laben wir feinen Raifer mefjr."

31uf bcs Raifcrs 33etanlaffung blieb Hinbcnburg im 21mt. Sr febieb fein

Sd;idfal Pon bem feines 97litarbeiters — bie „glüdiiehe Sf'c" war getrennt.

21uf S)iribenbiirgs Sitte perfügte ber Raifer bie Srnennung bcs ©eiterals

©roener ju Subenborffs Slacfjfolger. 9loct> am 31benb fufn $inbenburg ins

©refje Hauptquartier jurüd — allein.

„'31m folgenben Sage," febreibt ber ©enetalfelbmarfcbafl, „betrat icb bie bis-

her gemeinfamen '3lrbettSräume toieber. -Mir mar jumute, wie wenn icb »on ber
'öeerbigung eines mir befonberS teuren "Sotcn in bie DerSbete'Sßobnung jurfltftcbrte."

33or ber Sragif biefes Snbcs perftummt jebe Rritif. 9öas über i'ubenborffe

Serfönlicf>teit unb Säten, jur öteucr ber $Daf>rf>eit unb als uptwenbiger ©cfilüffcl

für bas Serftänbnis unfercs nationalen 0cf>idfals, in biefem Suche gefagt

werben mu&te, ift gefagt. ©er 9?eft bleibt ©anf. Rein 971enfc^ fann mef>r leiften

als bies: feine pelle Rraft, fein ganjes SBefen bis jum lebten 9tcft in ben ©ionft

bes Saterlanbea ftellen. ©as t>at Sricf) Subenbotff getan, ©arutn foll fein

Solf ifm efjren, ifm ocrftef>cn unb ifnn banfen. Sr barf mit ©tolj pon fic|> fagen

:

„3<b bin in meinem Sotbafenleben nur einen QBcg gegangen, ben geraben TBeg
ber Pflicht. SS bat mich nur ein großer fflebanfe bewegt : baS war bie Ciebe jum
93aterlanbe, jur 'llrmee unb ju bem angeftammten SertfcberbauS."
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33iertes Kapitel

^Dte rote §af)ne

1.

CTTWl Rotten alle SDiffenben in jenen entfeßlichen Sagen bas ©efübl, baß

ihnen bet ©oben unter bcnjüßen fcßmantc. 2lbcr auch biejenigert unter

ben Rührern ber Semegung ber 3«it, melcße einen Pblligen Uberblid über bic

Sreigniffe im gnnern ju hoben, ja fie ju leiten glaubten, hoben fcbmetlich ge-

mußt, mie grünblith ©eutfchlanb unterhöhlt mar.

Slm ©oben ber 2(rbeiterfd>aft hotte fich fd>on feit einer 9leihe pon SRonaten
eine ©eheimorganifation gebilbet, bie auf ber einen Seite mit ber ©ntente-

propaganba in Sejiehung ftanb, auf ber anberen aber auch mit bem 23olfchetpis-

nius. Ungeheure ©elbmittel ftanben ihr jur Verfügung, unb mit ihrer §ilfe

mußte fie fich °ud) 93affen, 53romnings, §anbgranaten, Munition ju per-

fchoffen. Sie hotte unter ber 2lrbciterf<haft eine planmäßige Agitation für bic

Kepolution cingelcitet unb alles für ben Umfturj porbercitet.

llnb tPährenb an ber Oberfläche ber Slrbeiterbemcgung bie 3ührcr ber

offijiellen Sojialbemotratie, jum Seil fd>on ju Staatsfetretären aufgeftiegen,

bie ©cinofratifienmg ©eutfchlanbs auf bem Sßege ber ©efeßgebung betrieben

unb ber Pöllig tpibcrftanbslos fich in olles ergebenben Krone Stecht um Stecht

entriffen, gärte in ben Siefen noch «in gonj anberer ©cift. ©roben jener, ben

feine 93erfünber für SDilfons ©eift hielten — unb brunten ber ©eift Senins.

Stachbem große Seile ber Slrbciterfchaft für ben rabilalen ©ebanten gc-

iponnen mären, hotte bie Organifation begonnen, ihre SBirtfamteit planmäßig

auf bie bemaffnete Sttadjt ausjubehnen. ©er ©eift bes Jelbheeres hotte im
©anjen SBiberftanb geleiftet — bei ben ^eimattruppen unb in ber ©tappe aber

hatte fie $uß gefaßt— unb oor allem unter bem mit eintönigem unb aufreiben-

dem SBachbienft befaßten STlannfchaftsbeftanbe ber ^ochfeeflotte — mäßrenb

bejeichnenberroeife bie 23efaßungen ber beftänbig in Fühlung mit bem fjeinbe

ftchenben Sorpebo- unb Unterfeeboote völlig unberührt geblieben maren.

2tls oor einem gaßr, im Sluguft 1917, bie Sneutereien in ber §ochfeeflotte

einen plößlichen ©inblid in Umfang unb 3<clc biefer Stemegung geftattet hatten,

mar bie Stcgierung nicht imftanbe gemefen, bem Srciben ©inbalt ju tun unb
beim Steicßstag bie 93eftrafung jener Slbgeorbneten burchjufeßen, bie nachmeis-

lich unb eingeftanbenermaßen bie Sräger jener 23erheßung gemefen maren —
unb natürlich ouch in Sufunft blieben, ©iner oon ihnen, ber unabhängige

Sojialift ©ittmann, mar fpäter aus anberem ©runbe in 5)aft genommen, aber

nebft Siebfnecßt burch bie politifche Slmneftie feiner agitatorifchen SBirtfamtcit

im ©ienfte bes Umfturjgebantens jurüctgegeben morben . .

.

911s ber neue ©ßef bes 9tbmiralftabs bem Steich&tanjler ertlärt hotte, bie

©fnftellung bes U-=öoot-Kriege& gebe ber flotte ihre polle S^anblungsfreiheit

jurfief — ba jielte er bereits auf ein beftimmtes Unternehmen, bas ißm feit
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langem oorfcbwebte. Unmittelbar barauf erhielt bie glottenleiturig ben 9}efef>l

ber ©eetriegfübrung: „^ocbfeeftreitfrafte follen jum Singriff unb ©plagen
gegen englifebe glotte angefefet werben.“ ©eplant war ein großer SJorftofe

wiber ben englifeben Kanal unter SRitwirfung ber fämtlicfjen, ja nun frei ge-

worbenen U-93oote. Slm 28. Ottober war bie gefamte §od)feeflotte auf bet

SBilfrelms^aoener Slufecnreeöe oerfammelt. ©ie ftanb unter ber gübrung bes

SIbmirals o. Kipper, ber bei ©tagerra! bie leichten Kräfte geführt batte. ©ie

beiben 2ßaffcngefäf»rtcn ber einjigen großen ©eefcblacbt bes Söettfrieges waren

einig in bem ©ebanfen: bie Sage unfercs 93aterlanbes bei ben Jriebcnsperjjanb-

lungen tonne teine beffere Unterftüfeung erhalten als bureb einen großen ßee-

fieg über Snglanb.

©a brach unter ben SHannfcjjaften ber §ocf)feeflotte pl&^lidj bie längft oor-

bereitete Meuterei aus. 3f?rc Stäbelsfübrer Ratten bas ©erüebt ausgeftreut: bie

Offijierc nähmen beftimmt an, baß Snglanb bei ben beoorftebenben griebens-

oerbanMungen bie Sluslieferung ber SJIotte forbern werbe. Qfjre „oerftiegenen

©brbegriffe“ würben ihnen bie Pflicht auflegen, lieber ben ebrenoollen Unter-

gang ber glotte im Kampf gegen bie englifebe Übermacht ju fueben. ©abei

freuten fie nidjt baoor jurüd, mit ihrem eigenen Sieben auch bas ifjretafinungs-

lofen 9Rannf<baften ju opfern . .

.

Unb noch eine anbere Süge fputte in ben Köpfen ber SRatrofen : man batte

ihnen eingerebet, auch auf ben feinblicben Kriegsfcbiffcn fei bie SRannfcbaft

jum Umfturj bereit, nur um ben Krieg um jeben Preis ju beenbigen. 3m
Slugenblicf, ba am SRafte ber beutfeben Kriegsfcbiffe bie rote gaf>ne erfebiene,

würben bie „Kameraben ba brüben" bas gleiche Seichen tjiffcn . .

.

SIls ber 23efebl jum Auslaufen erteilt würbe, rerfagte bie SRannfcbaft

ben ©ienft — bie Heijcr riffen bie geuer aus ben Keffeln. Stoch einmal gelang

es, bie SReuterer jur Stube ju bringen. Slber ein Auslaufen war nun unmöglich.

Slbmiral o. Rippet jog bie ^Jtottc auseinanber, um fie wieber in bie §anb
ihrer gübrer ju bringen. St fanbte bas 3. ©efebwaber nach feinem Heimathafen
Kiel jurüef. Slber bamit batte er ber SReuterei erft ben rechten Stüctbalt gegeben,

©ie ftüfete ficb nun auf bie grofee ©tabt mit ihrer oieltaufenbtöpfigen, ftart

bolfcbewifierten ^abcitarbcitcrfcbaft. Stun febofe ber Slufrubr üppig ins Kraut.

93om 1. Stooember an ballten bie pläfee ber ©tabt oom ©ejeter ber He ferebner

wiber, SRatrofen unb Slrbeiter riefen Sltm in Slrm bie Steoolution aus. Slm

3. Stooember würbe ein Seutnant, ber feine Patrouille auf SBiberfcfelicbe febiefeen

liefe, ermorbet. ©er Kommanbant bes Sinienfcbiffes „König“ weferte ficb gegen

ben SJerfucb ber SReuterer, bie Steicbsfricgsflagge bureb bie rote glagge ju er-

fefeen, unb würbe babei febwer oerwunbet. Slm folgenben Sage griffen bie

SRatrofen ju ben SBaffen, um ihre oon ber SBilbelmsbaoener SReuterei b«t ge-

fangen fifeenben Kameraben ju befreien. Slm 4. Stooember würben bie erften

ßolbatenräte gewählt, unb an Porb ber ©ebiffe ftieg bie rote gähne jum Sop.
©ie SReuterer fünbigten ihren Porgefefeten ben ©chorfam unb übergaben ihre

gorberungen : barunter bie greilaffung ber SReuterer oon beute unb oon 1917—
unb bie Slbfefeung bes Haufes H°benjoilernt

©ie glotte, SDilhelms II. ©cböpfung unb Hiebtingslinb, war bie erfte, bie

(ich offen gegen ihn empörte.
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2.

2Bdfjtcnb fo im Korben bes Keidjes bie erften flammen bes Umftucj«6
emporloberten, roaren bie SDaffenftillftanb&oerhanblungen injroifchen in jenem
ßrfjnccfentempo roeitergetrochen, bas ber ©ntente jmecfmäfpg feiert, um bie

betiommene Spannung bes ausgehungerten unb jerriebenen ©eutfchlanb auf

höchftc fjieberhbhe ju fteigem.

3lm Sage nach Subenborffs ©ntlaffung mar bic eierte beutfdje Kote an
ben ^Jrafibenten abgegangen. Sie hott« mentgffens in ihrer Knappheit eine

geroiffe Gattung. Sie lautete:

„®ie beulfehe Regierung gat »on ber Antwort bei 'präflbenten ber Qtcrcintgten
Staaten Senntnii genommen, ©er ©räjibent fennt bie tiefgreifenben ©Janblungcn,
bie fld) ln bem beutfeben ©erfaflimgileben ootljogen haben unb BoUjiegen. ®ie
SriebenÄBerbanbUingen werben uon einer ‘ZSolfäregicruna geführt, in beren öänben
bie entfeheibenben ‘Siacttbefugnilfe tatfachlich unb oerfaffungimägig ruhen. 3hr pnb
auch bie militärifchen ©ewalten unterfteUt. ®ie beutfege Keqiening (legt nunmehr
ben QJorfchlägen für einen TBaffenftillftanb entgegen, ber einen Jfrieben ber ©ereebtig-
feit einleitet, wie ihn ber 'präfibent in feinen Wunbgebungen gefennjeiihnet hat-“

©s ftanb nun nichts mehr im Siege, baff bie Regierung ihren oon Subenborff

als Klifstrauensootum fchroff abgelehnten ©lan ausführte unb noch onbere

©enerale über ihre Sluffaffung ber militärifchen Sage hörte. 3toci ausgejeich-

nete Heerführer, o. ©allmitf unb o. Slubra, erfchienen am 28. Ottobcr ror bem
Kollegium ber Staatsfetretäre. Sie urteilten beibe: bas SBaffenftillftanbs-

angebot habe bie 2lrmee fchr überrafcht. ©egenüber entehrenben 3umutungen
müffe unb fönne auch h«ute noch on bas 23olf appelliert toerben. ©ic 2lrmee

brauche nichts als Kühe— fönne ihr bie gefiebert toerben, bann fei ein ©urchbrud)

nicht mehr ju befürchten, ©er SBiberftanb fönne noch «in« ganje Steile fort-

gefeit toerben.

©as toar alfo im mefentlichen bie gleiche 2luffaffung, bie Subenborff oer-

treten hotte. 2lls bie ©enerale aber bann befragt mürben, mie bie Sage fi<h bar-

ftellen mürbe, roenn öfterreich bebingungsios fapitulieren unb feine 93afmen

jum 2lufmarf<h jur Verfügung {teilen mürbe, ba erflärten fie übereinftimntenb:

bann fei bie Sache für uns oerloren.

fjünf Sage fpätcr, mir miffen es fchott, ift biefer ffall eingetreten.

21m felben Sage ging beim 2lusroärtigen 2(mt ein Sclegratnm bes beutfehen

©efanbtcn in ber Schtoeij ein: Kach 2luffaffung ber Schmeijer Kegierungs-

freife fönne bie 2lbbanfung bes Kaifers unmöglich länger oermieben merben.

Um bie ©pnaftie ju retten unb bett Snbfampf ju erfparen, müffe jetft bas

Opfer freimillig gebracht merben. ©er Raifer möge feinen jugettblichen Snfei

ber Sreue feines SSolfes unb bet 2lrmee, insbefonbere bes ffelbmarfchalls, emp-
fehlen. ©as mürbe nicht nur ftarfe Sympathien im 2luslanb ermeefen, fonbern

auch öie Umfturjgebanfen in ©eutfchlanb erftiefen.

2ius gleicher Quelle fam am 31. Oftober bie Reibung: bie Sntlaffung

Subenborffs höbe im 2luslanb einen fehr fchlechten ©inbruef heroorgerufeit.

Klan fage, ber Kaifer entlaffe feine bejten Seute, um fich felber ju retten —
baraus gehe heroor, ba| er bie ©emofratifierung gar nicht ernftlich molle. ©as
alte Spftem fei für amerifanifche ©egtiffe in ber ‘perfon bes Raifets
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ocr f&r per t. Pur fein Puafdjeiben würbe überjeugenb wirten „unb jugleid)

für ben präfibenten einen (Erfolg bebcuten, ber tym wieberum ermbgli4>e,

cinflufereid) ben extremen ebaupiniftifefjen (Einflüffen im eigenen Säger unb bei

bet (Entente ju begegnen". Mlerbings muffe ungeheuer fcbnell gefmnbelt

werben. ©entt bie letzte beutfebe Pote habe als „letztes Mort" gewirft. Milfon

erwarte aber bie Pbbantung bcs Rcifers. ©afj fie nidf>t längft erfolgt fei, tönnc

bas Puslanb nicf>t länger als 97tippcrftet>en auffaffen. ©enn erftens fiabe Milfon,

ofme tattlos ju werben, ni<f>t baulicher werben fönnen— unb zweitens habe

ja bie ganje beutfdje treffe bie Meinung bcs Präfibenten oerftanben.

Memt man biefe Mitteilung aus ber befjutfamen ©iplomatcnfpracbe in

bie ber garten PatfadKn überfeine, fo befagte fie folgenbes:

Milfon fjatte mit (Einflüffen ju tämpfen, bie it>n immer rüdfidjtslofer oon

feinem eigenen fjriebcnsprogramm abbrängten. (Ein febwerwiegenbes Mort:
ein Sdjlüffel jum Perftänbnis Milfons.

(Es war ja offenbar: ber Milfon ber lebten Polen war nicfU mejjr ber Milfon

ber 14 punfte. ©er Porquemaba niefit mefir ber Meltcnfcfciebsricfcter. (Es war

tnnfort niefct mef>r angängig, ifm nur al6 §eucf>ler aufjufaffen, ber nun bie

Maste fallen liejj. hinter Milfons Manblung ftedten tiefere Peränberungen
ber Meltlagc.

Solange bie amerifanifd>eu Prmeen als Petter fffrautreiefcs unb ©ttglanbs

bejubelt würben, war Milfon ber umfcbwänjeltc 0<$utspatron ber (Entente

gewefen. 3njwifd>en war bie Rricgslagc fo gänjlicf> unb jählings umgefdjlagcn,

baff (Englanb unb ftrantreid) fi<$ fagen burften: fie würben jetjt jur Pot au<f>

ofme Pmcrita mit bem röd;elnben Pocf>c fertig werben . . . Por allem aber

f>attc bie martlofe Pereitwilligtcit ber beutfcficn Regierung, jebe nodj fo breiftc

Sumutung Milfons bemütig unb of>nc Mürbe ju atjeptieren, ben beiben curo-

päifcfjcn Meftmäcfjten bie Überzeugung aufgebrängt, bafo es um ©eutfdüanbs

Miberftanbsfraft bocf> no<$> fcblimmet ftel?en müffe, als man felbft naeft ben ge-

nauen Padjricbtcn, weiche ber (Entente über bie militärifdje unb inncrpolitifd)c

3crfet>ung ihres lebten ©egners jur Perfügung ftanben, bisher anjuneftmen

geneigt gewefen war. Slmerifa tjattc alfo bis ju einem gemiffen ©rabc „feine

Sdjulbigteit getan“ . . . Man brauchte es nicfit mefjr — wenigftens nicfU mefjr

fo bringenb . .

.

ünb nun fjatten bie „ebauoiniftifdjen (Elemente" im (Ententelager Oberwaffer

betommen. ©ie englifcfien unb franjöfifcljcn ©enerale, bie tyren Pollen Sieg

Ijaben wollten — ber burcf) bie pollftänbigc militärifcf« Pieberlage ber bcut-

fcfcen Armeen, itjre PernicfUung, minbeftens ifjre 3luflöfung unb ^lucbt beglaubigt

unb oor Melt unb ©efcfncfUe einwanbfrei feftgeftellt werben follte . . . burcfi

bie Pcrfolgung bis über ben Pf>ein, bie Perlegung bet lebten Rätnpfc auf

beutfcf>en Poben, ben ©nmarfd> burefj bas Pranbcnburger Por . .

.

Sdjliefeüd) mag au<$ ©cneral Perffüng— „im eigenen Saget" 1 — folgen

Pnwanblungcn fofbatifeften (Ehrgeizes nicf)t unzugänglich gewefen fein . . .

präfibent Milfon war nicf>t mein Meltenfcfjiebsricbter. (Er fchob nicht mcj?r,

er begann ganz unmertlich ber ©efefjobene ju werben . . . Unb um bie Rührung
nicht p&llig ju perlicren, batte er beginnen müffen, mit ben Mftlfen ju heulen . .

.
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9locfe leiftete ec einen lebten SBibcrftanb. 2lbec feine Stellung inmitten 5er

©ntente batte fi<h noch weiter oerfcblecfetett. ©ie beutfebe Regierung batte jwar

faft alle feine fjorberungen angenommen— aber bie eine, bie ber änderen fjorm

nach rpefentlicbftc, bo<b noch nicht. 2tod> war ber Raifer ba. Itmfonft batte

3öilfon bie 2lbfefeung bes Raifers geforbert— in 2lusbrücfen, bie begreifen mufete,

wer begreifen wollte, Unb bie ganje 2Belt batte begriffen — ganj ©eutfcfelanb

nicht tninbet — bie beutfebe treffe liefe bas ertennen. 9lur bic beutfebe

9legierung, bie in allen übrigen ©ingen auf ben2Öint gehorcht batte — in biefem

einen fünfte ftellte fie ficb taub . . . Ilnb barum war es jefet ju einer 2lrt Sferen-

puntt für Söitfon geworben, auch biefc {Jorberung noch burcfejubrücten. ©elang

ihm bas nicht — fo batte er unter feinen eigenen SSÖaffengefäfertcn oerfpielt.

3war war bie 9Kacbt bcs Raifers tatfäcblicb jener fjorbetung SBilfons aus feiner

gulirebe entfprecbcnb „jur tatfäcblicben Ohnmacht berabgeminbert" — aber

„oemichtet“ war fie noch nicht • • • Unb gerabe ihre Vernichtung batte SBilfon,

fein urfprüngliches Programm überfchreitcnb, unter bem ©ruef feiner Vcr-

bünbeten in feinen lefeten 9totcn unoertennbar geforbert — forbern müffen.

9luch feine 3Bäblerfcbaft, bie republitanifcbe Partei, ocrlangte bas — unb bie

2leuwafel bes 9?epräfcntantcnbaufes, mit bem ber ^räfibent fein griebens-

programm burchjufübren haben würbe, ftanb oor ber £ür.

Ss war ganj tlar: in ben 97littelpuntt ber 2Daffenftillftanbsfragc war —
bic 2lbbantungsfrage getreten.

3nnerlich war fich bic Regierung biefet Satfadjc längjt bewufet gewefen.

Ilnb fie hatte einen erften jagfeaften 2lppcll an besRaifcrs eigene Sntfcfeliefeung

oerfuebt. 2lm 2lbenb bes 25. Ottobcr, gleichzeitig mit bem ©efueb um ©ntlaffung

fiubenborffs, batte ^Jrinj 93lar bem Raifer nach ^otsbam ohne Vegleitwort

ein am 9Jlocgen eingegangenes Telegramm bes gürftcu ^obenlobe-Sangenburg
übermittelt, beffen Hauptinhalt ber Safe bilbete

: „bafe ber Scfelufe ber heutigen

2öilfonnote, als cinjiger 2Bog ju einem cinigermafecn erträglichen ftriebeu,

taum anbers als über bie 2lbbanfung bes Raifers füfete . .
.“

Ohne hierauf mit einem 2Bort einjugeben, war ber Raifer unmittelbar

nach Subcnborffs ©ntlaffung ins ©rofec Hauptquartier nach Spaa äurücf-

getebrt — aus bem in reoolutionären ßuefungen oertrampften 23erlin in ben

S<hu fe feines getreuen Heeres — bas gar nicht mehr bas feinige war, fonbern

noefe bem parlamentarifcfeen „9?eicfestricg&amt" unterftanb . . . was es freilich

niefet wufete . .

.

Ilnb am 26. Ottobcr batte Scheibemann im 9lamen ber 9Kebrbeitsfojial-

bemotratie jum crftenmal öffentlich bie STferonentfagung bes Raifers geforbert.

2lm 3. 9looember traf in Vcrlin ein Telegramm bes ©efanbten in Vern
ein, bem feine Vertrauensleute beftätigt batten,

„bafe auifdilaggebenbrr Ginflufj SBilfoni erpebUcb gefä&rbet f«i, unb bafe er »egen
'Jluebleibenü bei Srfotge« in ber 'Jlbbantungifrage jur 'Jlnmenbung ber in feiner

9totc erwähnte" jweiten "Jltternatioe, ber bebingungiiofen Kapitulation, gejroungen

fein würbe".

Unb am folgenben Cage melbcte eine ©epefche aus 2Jlüncfeen, bafe bie Un-
abhängige Sojialbemofratie in einer 9Raffenoerfammlung bie 2lbbanfung bes

Raifers forbern werbe.
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©ie Regierung fanbte eines ihrer OTitglieber, ben 9J5inifter ©rews, nach

Spaa unb liefe bem Sfaifer „über bic Jrage feiner Sjjroncntfngung Vortrag

halten". 2toch einmal reefte SBityelm IL fich auf. Sr mfiffe bem f>eer feinen

Oberjten Rriegsfeerrn erhalten, ber Heimat bas Staatsoberhaupt— fonft (äme

bas ©haos. Ss fei feine Pflicht, auf feinem ^Soften auszuhalten.

3n eben jenen Sagen oerbreitetc bic Spieler 971euterei fid) oon ihrem Vranb-

feerb aus über ben beutfehen 9lorben. Seit bem 4. Vooember toar Riel unbeftritten

in ben #änben ber 2lufrühtcr. Ober ber Rriegsflotte, über allen ©ienftgebäuben

toehtc bie rote ftahnc. ©ic Regierung fanbte als llntcrhänblcr ben mehrheits-

fojialiftifchen 2lbgeorbnctcn 9tosfe nach Ricl unb beftellte ihn jum ©ouoerneur

bes ‘plafecs. 8n>ar gelang cs ihm, weiteres Vlutoergiefecn ju oerhinbern, aber

nicht bie Bewegung cinjubämmen. ©ie Gebellen ergoffen fich über bas ganze

Sartb. 93alb waren Sraocmünbe, Sübecf, Hamburg in ihrer ©ewalt. ©ie

Organifation triumphierte : überall genügte bas Srfcheinen weniger Vertreter

bes Aufruhrs, um bie 3«ntren bes Vcrtehrs unb ber Verwaltung ju JaKe ju

bringen unb bie örtlichen 97litglieber ber Vewegungju Herren ber Sage ju machen.

©ie Sage ber Regierung war furchtbar. 2lus bem ganzen 9?cicf>e fcferillten

nun bie Stimmen ber OTaffen unb forberten ben 9üictttitt ober gar bie 21b-

fefeung bes Raifers — unb hemmungslos fchwoll bie Smpötung auf.

3n ihrer Verzweiflung liefe bie Regierung fich Subenborffs Nachfolger

tommen: ben ©eneral ©toener. Sr war 2Bürttembergcr oon 2lbftammung unb

ftanb babutch ben SHiniftern o. ^ßaper, §aufemann, Srjberger, Scheüch nahe,

mit benen ihn auch fein Velenntnis jur bcmotratifchen Staatsauffaffung oer-

banb. 2lls ©hef bes fjelbeifenbafmwcfens unb fpäter bes Rriegsamts hatte er

fich 0tofee unb ausfchlaggebenbe Vcrbienftc um bie gefamte Rriegführung er-

worben.

21m 5. 9tooember trat ©roencr oor bie OTinifter. St erftattete einen fehr

eingehenben unb Haren Vericht unb fafete ihn in folgenber Vetrachtung ju-

fammen:
©ie militärifche Sage habe fich weiter oerfchärft. ©as §ect fei noch un-

gefchlagen— bant bem in feiner 9Haffe noch herrfchenben ©eifte ber 'Pflichttreue

unb Sapferteit unb ber Eingabe ber einzelnen Nerfönlichteit, ob Offizier ober

9Hann. 21ber bas heilige fteuer müffe erhalten bleiben. 2Das bas §cer oon ber

Sjeimat forbere, fei nicht Rritit unb ^Solemi!, fonbern Stärfung unb Stählung

an £etz unb Seele, gur 21bbanlung bes Raifers laffc $inbenburg crtlären,

er würbe fich für einen Schuft halten, wenn er ben Raifer oerlicfee — unb fo

bente auch er, ©roener, felber unb alle ehrliebenben Solbaten. 2Ran [olle in ihre

Kerzen nicht ben Swiefpalt hineintragen — bie fiefee gegen ben Raifer müffe

aufhören, ©er fchlimmfte fjeinb, beffen bas §cec fich iu erwehren habe, fei ber

brohenbe Volfchewismus. 2lur noch aon turzer ©auer tönne ber SEÖiberftanb fein.

„®ie OCettung bei Seutfdjcn 9?eici>ei uor innerer 3«rfe$ung unb 3erfaü ifl ei,

wenn bai Sefüge bei fieerei feit, ber 'JßiUe jum gemeinfamen Vaterlanbe un-

gebrochen unb ber Seift im Seborfam erhalten bleibt"

Sine grofezügige 21ücfzugsoperation fei eingclcitet — tönnten bie feinb-

lichen 2lngriffe abgewiefen werben, insbefonbere an einer beftimmten, fehr

wichtigen Stelle — fo fei Hoffnung. 9Han folte fi<h nach einige Sage gcbulben.
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©as alles hatte (cfn tapfer gcflungen — fef>r tcöftlicf) eigentlich nicht.

Unb Jebenfall» gab es ber Regierung leinen Slnftofe gu irgenbroelcfjer ©at,

nicht ben geringften Schritt tonnte fie fich niefir abringen, um bie ftünblidj weiter

um fich greifende (Empörung eingubämmen, gcfdjweige benn niebergufdjlagen.

Unb ba feit bem 26. Ottober, feit ber 2lufhebung ber Oberften Rommanbo-
getoalt bes Haifers, bie militärifchen ©icnftftellen ben 23efehlen bes Steichstriegs-

rats unterftanben, fo tonnten aucf> bie nicht banbcln o(jne 2lnweifung ihrer

neuen 93orgefefeten. ©iefe 2lnweifungen aber blieben aus.

Smmerfjin: es trat bo<h feltfam, bafe nirgenb, aber auch an teiner Stelle

eine örtliche OTilitärbehörbe ben 97tut fanb, auch ohne 33cfehl oon oben bem
Slufruhr entgegengutreten. (Es war unoertennbar: bie Sntncroung, bie un-

ausbleibliche ffetg® oon oier Bahren einer mafelofcn überanfpannung, h^tte

(ich lähmenb auch auf (Seele unb SDillenstraft ber Offijiere gelegt. 2)om SBiber-

ftanb ber Seeoffigicre in Riel abgefehen ift nicht ein einjiger Ball betannt ge-

roorben, in bem ein Offizier fich kern Slufruhr wiberfefet hätte . . . Überall

traten bie oöllig Dom ©eifte ber Auflehnung burchfeuchten Stammtruppenteile

auf bie Seite ber (Empörer — bie ‘polijeiorgane wagten leinen SBiberftanb

gegen ben tumultuarifchen Slnfturm ber SJtaffen — bas Bürgertum, waffenlos

unb fchufelos, oerfroih fich unb liefe ben Sturm über fich bahinbraufen.

3.

21 nb braufeen an berfjront blutete ber beutfcheSolbat.
(Es ift ohne jebes 23eifpiel in ber ©efchichte, bies gäbe Sielbentum eines

feeres, hinter beffen 9?üden bie Heimat längft in innerer 8erl'üttung ocr-

funten war.

©ie grofee 9tüdgugsbewegung, pon ber ©eneral ©toener gefprochen hatte,

war ber 9?üdgug aus ber JJermann-S^unbing-Stellung in bie 2lntwerpen-9haas-

linie. 2tnb bie fehr wichtige Stelle, auf bie er hingebeutet, war bie linte plante

ber belgifch-norbfranjöfifchen ffront bei 23etbun.

©er ©eneraliffimus Bo<h »ar entfchloffen, bie beutfehen §cere nicht gur

Stuhe tommen gu laffen— obwohl feine eigenen 23erbänbe ber (Erholung brin-

genb beburften, ihre ©efecfjtsfraft unb 2lngriffsfreubigteit immer mehr nachlicfe.

9lur auf eines feiner Kontingente tonnte er fich, wenigftens wasBnf<hc anbetraf,

noch unbebingt perlaffen: auf bie 2lmeritaner natürlich. Sie würben barum

auch gum ©ntfcheibungsftofe angefefet — unb jwar gleich an groei Stellen.

Boch plante eine tombinierte 2lttion. 0unä«hft follte bie gange SBreite ber

§ermann-§unbing-Stel(ung pom 92ieere bis gur ©egenb pon £aon in ber

Bront angefafet werben. 21ber gugleich würbe ein gewaltiger 23orftofe gegen

ihre linte Blante erfolgen — an ber Stelle, wo fie — unb gugleich auch M«
„2l.-21i.-Stellung" — auf bie alten Sinien trafen, alfo an ber OTaas gwifchen

Stenap unb 23erbun. ©rang biefer Stofe burdf», bann würbe ber frontale An-

griff burch bie ©efähtbung ober gar 2lufrollung ber Unten Blanfe wefentlich er-

leichtert unb fogar ber Äüdgug in bie A.-2H.-£inie pon pornherein gefährbet.

©iefe erfte grofee Unternehmung war in ben lefeten Ottobertagen begonnen

worben, ©er Angriff brang an meldeten Stellen in bie beutfehen £inien ein.
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ADiebcrum ftanb bic ganjc beutfcbe Jront In bcftigftem Abmebrtampfe —
ipieberum toatb bas Staunenswerte gcleiftct: nirgenbtoo gelang bet ©ureb'

brueb — in jäher ©egentpebr ^ielt |i<$ bic Jront, unb felbft bet Alaffen-

einfaß oon ©anfs begann [eine gröbften Scbrecfen ju perlicren. ©enn por

turjein iparcn neue Xantabipebrmittel an bic [Jront gelangt, bie fid» als

febr tpirtfam eripicfen.

Aber ffocb plante noch ©röteres, ®r [>atte bie Abficbt, ben ©urebbrueb

jipifdjen Akt; unb Bcrbun noch breiter unb roirtfamer ju gcftalten. Aörblicb

pon B»nt-ä-Atouffon, Por ber Aticbcl-Stellung, botte er ftarte Kräfte, por

allem Amerifaner, ju einem ©ctoaltftoß jufammengeballt. ©iefer follte bie

beutfeben Sinicn in Aicbtung auf Atcß burebbreeben — bann im Aüden auch

ber A.-At.-Stellung auf Suyemburg porbringen unb fo ber ganjen beutfeben

Jüeftarmec ben Aüdjug nach ©eutfcblanb abf<bneiben. ©ent Umfang nach

bas größte Unternehmen oielleicbt, bas überhaupt im SBelttriegc geplant worben

ift. ©s ift nicht mehr jur Ausführung getomtnen— aber bei Abfcbluß bes Staffen-

ftillftanbes mar es oollfommen porbereitet, unb fein beginn auf ben 1 4. Aopember
feftgefeßt.

©er gieße ©encralfturm auf bie Sjermann-Sjunbing-Stcllung tobte inbeffen

mit gef<biPü<bter Kraft, boeb ohne Unterlaß toeiter. ©ie Amerifaner tonnten

jtoar nicht [ebießen, aber bas batten fie auch gar nicht nötig; fie perfügten über

unbegrenjte Ataffen oon Artillerie unb Atunition unb tonnten aufs ©eratctpobl

Stellung unb $interlanb mit Ataffcnfeuer bucbltäblicb jubccfen . .
. 3br An-

fturm nörblicb Berbun tarn jwar nur langfam portoärts, bebcutete aber eine

fcbipcrc Bebrohung für bie ftront, [olange fie noch rneit tpeftlicb ber Alaaslinie

porbing.

Am 4. Aooembcr erteilte bie €>.$.£. ben Befehl, bie §ermann-§unbittg-

Stellung ju räumen unb auf ber ganjen fjront ben Aüdjug in bie A.-At.-Sinie

anjutreten. ©ie tpar jtoar nicht ausgebaut, aber pon Statur febt ftart, tpcnigftcits

füblicb Aamur, tpp fie ben für ©ants unüberfebreitbaren Sauf ber Ataas oor

ber gront batte, Unb bic Aorbflanfe jtoifeben Aamur unb ber bollänbifcbcn

©renje hätte fcblimmftcnfalls noch in bie Sinie Aamur-Sütticb jurüefgenommen
tperben tönnen. ©as alles hätte eine febr bebeutenbe fyrontocrtürjung unb
bamit bie Atöglicbfeit bebeutet, Aeferoen ausjufparen, für ben Stinter geregelte

Ablöfungsoerhältniffe ju [«baffen unb bem S)eere bie bringlicber als alles anbere

benötigte Aubc ju getPäbren. freilich— ber ©urebbrueb auf Stoß toürbe porber

abgetpebrt »erben muffen . . . ©inftweilcn hing bie aufgeftaute Kraft ber

Ametifaner bei ^3ont-ä-Alouffon toic eine tnaffig aufgetürntte ©onncrtpoltc

über ben beutfeben Armeen, bieweil biefe, pom Jeinbe nicht mit großer Kraft

oerfolgt, in guter Orbnung unb unter ftänbigetn fjrontmaebcn jur Berteibigung

auf bie neue Stellung abmarfebierten.

Am Sage nach betti Beginn ber neuen Aüdjugsbewegung traf in Berlin

bic oierte unb leßte Stilfonnote ein: fie enthielt bie Alitteilung, baß bie perbün-

beten Aegierungcn fi<b nunmehr auf ben gefamten Aotenwecbfel jwifeben ibtn,

bem ‘Jträfibenten, unb ber beutfeben Aegkrung geäußert hätten, ©iefe Äuße-

rung teilte Slilfon im Stortlaut mit. Sic ertlärte bie Bereitfcbaft ber Alliierten

jum fbriebensfebluffc mit ©eutfcblanb
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„auf ©raub ber JriebenPbebingunacn, bic tu bcr 'JlufpuidK bco T>räfibentci\ an ben
Äongreg oom 8. Januar 1918, foroie ber ©runbfäije, bic in feinen fiteren ‘Jln-

fpradsen niebergelegt fln
b
",

jebocf? mit folgenben ©infchräntungen unb Sorbcholten:

<£cften& :
„bet gembhnlich fo genannte Segriff bet Freiheit ber Aleerc fchlicfce

oerfefuebene Auelegungemöglichleiten ein, oon benen einige unannehmbar
feien — in biefer S)inffcht müffe bolle ^tei^eit oorbehalten bleiben."

3meitene: unter „Alieberherftellung" ber befe^ten ©ebiete fei ju oerftchen,

„baff ©eutfchlanb für allen burcf» feine Angriffe ju SBaffer unb ju Sanbe uitb

in ber £uft ber gioilbeoblterung ber Alliierten unb ihrem (Eigentum jugefügten

©djaben Srfag leiften foü".

3u biefen Sorbehalten erflärte ber <$räfibent fein ©inoerftänbnie unb
jeigte ber beutfehen Regierung an, .

Staaten unb bett alliierten

t ‘Vertreter ber beutfehen

Regierung ju empfangen unb ge oon ben QBaffenftiOftanbgbcbingungen in ffennfni«
ju fetjen*.

„tag -DiarfcbaU Jod) oon bcr Negierung ber bereinigten
Negierungen ermächtigt »orbtn ift, gebiSrig beglaubigt

Aue biefer Note ergibt fich breierlei:

3unächft bas ©runblegenbc, baff bie Alliierten Alilfone 14 fünfte
nebft ben Nachträgen als {Jciebenegrunblage auebrüdlich unb feierlich

angenommen haben — bie auf bic ermahnten Sorbehalte.

3m befonbeten ift ©cfjabeneerfah nur für bic „ber 3ioilbcoölferung bcr

Alliierten unb ihrem (Eigentum" jugefügten ©chäben auebebungen toorben —
aber teinerlei Rriegeentfchäbigung. Alfo rocber©t{aif ber Rriegeloften noch bee

Serluftee, ben bie Angehörigen ber betoaffneten Stacht burch £ob, Scramnbung
unb Atinberung ber Sebenelraft erlitten hoben.

llttb brittene: über bie AJaffcnftillftanbebebingungen mürbe feine Ser-

hanblung ftattfinben, fonbern bie beutfehe Rommiffion hotte bae ©iftat bcr

Alliierten iebiglich entgegenjunehmen . .

.

©iefe Rommiffion mar bereite gebilbet. ©ie beftanb aue beni ©taate-

fefretär ©rjberger ale Sorfilfenben, bem ©cfanbten ©rafen Obcrnborf, bent

©cnernl o. Alinterfelbt unb bem Rapitän jur ©ce Sanfelom nebft einer jmeiten

©taffcl oon £ilfeoffijieren, ©olmetfehern unb ©Treibern, ©ie überfchritt am
7. Soocmber bic franjöfifchcn Siiticn.

©ie befatn f<han bei bcr erften Sefprcchung ben ©inbruef, baff ©egen-

oprfchläge über entfcheibcitbc SJauptpuntie nicht jur Scrhanblung gugelaffen

roerben mürben. Alle Sitten um ftriftoerlängerung unb oorläufige AJaffcnrtthe

mürben abgelehnt, ^ro^bem roollte fic ocrfuchen, in ©injelbcfprechungen

Atilbcrungcn ju erreichen.

Am 9. Nooember mar bic Rommiffion in ber Sage, bie ©affenftillftanbe-

bebiitgungen im Auejug an bie Negierung ju übermitteln. 3^re furchtbare

©raufamfeit überftieg bie entfe^lichftcn Sefürchtungen bcrSehörbcn mie aller

beutfehen bergen. Am folgenben Sage mürben fie bem beutfehen Solle betannt-

gegeben — bem beutfehen Solle, bae injmifchen feinen Raifer geftürjt unb bic

Nepublil auegerufen hotte.
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Vergebens hotte bie Stegierung bes 'ißrinjen Ata* pon Vabcn, anfnüpfenb

an bie ganje ©ntwidlung bet innerpolitif«hen Verhältniffe {eit ber Jtriegsmitte,

ben Vcrfuch gemacht, „bie Stepplution pon unten burcf) bie Stepolution pon oben

ju petmeiben“.

„Stur bas ©efcbcn! aus willig gebenbcr §anb,“ fagt Rtonprinj SSilhelm

in feinem 33ud>e mit pollem Stecht, „finbet ©chä|utig — was uns, nad>bem es

allju lange oorenthalten mürbe, am Gubc mit betn Anfpru«h eines Stetstes barauf

cntriffen toirb, ift als ©abe ohne jeben SBert."

Auch über ben frampffiaftcn Verfud;cn ber beutfchen Stegierung, bas

©rollen bes Abgrunbcs burd) ungern gewahrte Abfchlagsjahlungen jum ©«hwei-

gen ju bringen, leuchtet in büfferer ©lut bas Verbammungswort, bas uns im
ganjeft Saufe ber beutfchen Cragbbie immer toieber entgegengetreten ift: „8u
fpdt — J«

©eit bem Ausbruch ber Vieler Steoolte mar bie Stegierung in eine pöllige

Zähmung perfalfen. ©ie ftanb, um ein 5Bort Ostar 9Itüllers ju gebrauchen,

im Vann bes „Vafilistenblids ber Stieberlagc“. Au«h nicht ber leifefte Vcrfuch

mar unternommen toorben, bet Ausbreitung bes Aufruhrs entgegenjutretcn.

Stiemals hob eine Stepolution fo hemmungslos fi<h auswitfen bürfen.

Am 8. Stooember machte fie jtoel entfdjeibcnbe gortfdpritte:

©ie Verfchwbrung legte bie §anb auf J?6ln, ben wichtigen ©ifenbahn-

fnotenpunft ber SBeftfront. ©ie fperrte ben Vahnperfehr jur Armee unb unter-

banb bie Veförberung bes 9ta<hf<hubs an 92lannfchaftserfah, Verpflegung unb
92tunition.

Unb weiter: 5n Atünchen rief bet fojialiftif«he ©chriftfteller Jturt ©isner
bie 9tepublit aus. ©er hochbetagte Jtönig fiubwig III. floh, <>hne m feiner £aupt-

ftabt bie geringfte Unterftütjung unb Verteibigung gefunben ju hoben. Unb
bas ftramm partifulariftifch gefinnte Vapetn unterwarf fich ohne ©egenwehr
einem lanbfremben Stebellen unb feiner ©efolgfchaft, unter ber fi«h nicht ein

einjiger Vaper befanb, unb in ber, wie au<h in Storbbeutfchlanb, bas gubenhim
eine Stolle fpielte, bie fich ous ber ©emeinfehaft ber ©eiftesperfaffung ertlärt,

welche ben guben auf ©runb jahrhunbertelanger Unterbrüdung mit bem fich

unterbrüdt fühlcnben Proletarier einigte, bie aber ber Steoolution einen Stempel
aufprdgte, ber fie weiten Schichten bes Voltes perbafot gemacht unb bamit auch

bie Stcpublit allju wohlfeilen Angriffen jener ©egner ausgefe^t hat, bie ben

obltifchen ©tanbpuntt in ben Vorbergrunb {«hoben, um parteipolitifchen 3*clen

eine nationale ftaffabe ju perlenen.

3njwif«hen ftanb bie Steichshauptftabt unter bem ©rud eines fjiebers,

beffen ©«hauet ben lebten Steft pon SBiberftanbsfraft lahmten, ber bem ^Jrinjen

92tar unb feiner Stegierung noch ocrblieben war. Unb mit ben ©taatsbehßrbcn

perfagten je|t auch bie Sltilitärbefehlshabcr. Stur gewohnt, auf Vefebl ju hanbeln

unb an ihren Vorgefetjten bis jum Stöuig unb Oberften Kriegsherrn einen

Stüdhalt ju hoben, ftonben fie unter boppeltem ©rud: bas Vewufjtfein, ben

Vefefilen bes Kriegsfabinetts, alfo einer gipilbehörbe, unterftellt ju fein, unb
jwar einer folchen, bie in ber überwiegenben Sohl »hr«r Sttitglieber antimilita-
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riftifchen unb pajififtifdjen Anfchauungen hulbigte, unb ©eiteren bic unabweis-
bare Ahnung, bafs bie Sage ber Monarchie gejault feien, hatten ihr ganjes

©afeinsgefühl unterhöhlt. SBohl hatte ber Oberfommanbierenbe in ben Marten,
©eneral v. Sinfingen, ber fturmerprobte Heerführer, alle Vorbereitungen ge-

troffen, um Verlin wiber ben Anlauf ber Rebellion abjufchlief>en unb oor altem

ben Sujug ber tncutemben Mattofen fernjuhalten. Aber bie Regierung fjatte

nur ben einen Seitgcbanfeti: (ein Vlutoergiejjen t ! ©er Rriegsminifter ©encral

Scheüch unterfagte ben Sruppen, auf (Sifenbafjnjüge ju fdjiefeen. Unb Sin-

fingen gewann aus ben Reibungen feiner Untcrorgane ben ©inbrud, bafs bie

Regimenter, bie er jufammengejogen hatte, nicht mefjr juoeriäffig feien. So
erlief} er aus eigenem Antriebe an bas Militär ein Verbot, pon ber 98affe ©e-
braucfi ju machen.

©as war bas ©nbc. ©ie lefjten ©ämme waren niebergelegt. ©er
Schwall bes Aufruhrs überflutete bic Stabt. Raum bafs f>ier unb bort eine Sctne-

fjerei entftanb, brangen bie Senblinge Ricls in bie Stabt ein, pereinigten fich

mit ben einfieimifdjen Umftürjlern unb jogen por bie Raferncn. Unb faft ohne

bafs irgenbwo ein AMberftanb ficf> fühlbar machte, gingen bie Sruppen ju ben

Aufwieglern über.

Vrinj Map wufste ficf> nicht mei?r ju Reifen. Seine Staatsfetretäre per-

langten, er folle ofme jeben Verjug bie Abbantung bes Raifers herbeiführen.

®t fe^te ficf> mit bem ©rofsen Hauptquartier in Verbinbung unb übermittelte

ihm als ©ntfd>lief)ung feiner Regierung bie Mitteilung: in Verlin fänben blutige

Strafsentämpfe ftatt— bie Sruppen feien jubenRepolutiondren übergegangen

—

bie Regierung perfüge über (einerlei Machtmittel jur Ve(ämpfung bes Um-
fturjes — ber Vürgertrieg fei unpermeibbar, wenn nicht Seine Majeftät in ben

näd>ften Minuten feine Abbantung be!anntgebe.

Auch in Spaa ftanb in biefeti Shinben alles unter bem Vafilisfenblid .

.

unter ihm wan(te auch bie leiste Säule bes Veftehenben : ber ©eneralfelbmarfchalt.

Am 8. Ropember trat ber Raifer unb feine engere Umgebung mit ber burch

ben ©cncralfclbmarfchall unb ben ©eneral ©roener pertretenen O.H-S- unb
ben Vertretern ber Regierung im ©rofsen Hauptquartier, barunter bem ehe-

maligen Staatsfetretär p. ju einer Vefprechung jufammen.

©leich ju ihrem Veginn erflärtc ber ©eneralfclbmarfchall : er müffe Seine

Majeftät um feine ©ntlaffung bitten, ©enn bas, was er ausjufprechen fich ge-

nötigt finbe, tonne er feinem Rönig unb H®«n als pteufjifchcr Offijier nicht

fagen.

©ann fprach ©roener, feit jwei 2öod)en Subenborffs Rachfolger, ©ie mili-

tärifche Sage ber Armee fei perjwcifelt, bie Sruppen wantenb, unjuoerläffig,

nur noch auf Sage mit Verpflegung pctfehen. ©ie ©rfahtruppen hätten ocr-

fagt unb feien jur roten Jahne übergelaufen, bas Hinterlanb, bie Vafm, bic

Rheinbtücfcn feien in berHanb ber Resolution. Verlin in einer Übcrfpannung,

welche fchlimmftc Ausbrüche befürchten laffe. Mit bem Pöllig unficher gewor-

benen Heere, ben Jeinb im Rüden, bieSmpörung ber Heimat nieberjufchlagen,

fei ausgefchloffen. ©as fei bes ©eneralfelbmarfchalls unb feine, ©roeners, ber

Abteilungschefs unb ber meiften Mitglieber ber O-H-S. Auffaffung.
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3u tiefer, ftummer ©rfchütterung horte ber Reifer biefe ©arftellung au*

©mm erteilte er bem ©rafen Schulenburg, bem Chef bcr Heeresgruppe ©eutfcher

Rronprinj, bas SBort.

©er erflärte, bie ©arftellung ©coener6 ablehnen ju müffen. ©as Heer fei

erfd>öpft, erfehne bctt SOaffenftillftanb, aber nach wenigen Sogen ber ©ulje werbe

es wieber juperläffig fein. 9Bas nötig, fei entfchloffene ©ieberwetfung besStuf-

rufits— alfo fein ©ütgerfrieg, (ein Rebeimachen ber 2lrmee baju, nur bewaffnete

28iebert>erftclhing ber Orbnung an ben 93rennpun!ten.

©ine heftige Stuseinanberfefcung jwifeben ©roener unb Scbulenburg fcfjiofj

fid? an. ©roener bebarrte auf feinem Stanbpuntt: bas Heer ftefie nicht mehr
hinter bem Raifer.

3n biefe ©rörterungen hinein prallten bie tclepbonifcben ©achricbten ber

Regierung aus ©erlin: blutige Strafjcntämpfe — bie Heimattruppen jut

©eoolution abgefchwenft — alles forbert bie Slbbanfung bes Raifers . .

.

©as 2Bort, bas Hinbenbutg nicht batte ausfpreeben fönnen, bas auch ©roener

nicht über bie Sippen gebracht batte — aus ber Heimat fcbriilte cs beni Raifer

in Of>r unb Herj.

©r ertlärte: er oerlange fd;riftlicbe3??clbungHmbcnburg& unb ©roeners —
if>r müffe bas Urteil aller 2lrmeefül)rer ber SDeftfront jugrunbe gelegt werben.

Sin ©ürgertrieg ftefjc für it>n außerhalb aller ©rwägung, aber er halte feinen

2Bunfd> aufrecht, bas Heer nach 2tbfcf)luf} bes SQBaffenftillftanbs gefdüoffen unb

in Orbnung in bie Heimat ju führen.

llnb ba antwortete ©roener: ,,©as Heer wirb unter feinen fjüfnrern unb

Ronunanbierenben ©eneralen gefd>loffen unb in Orbnung in bie Heimat

jurüdinarfdjieren, aber nicht unter ber Jüfjrung ©urcr OTajeftät!“

©un enblicf) nahm auch bet ©eneralfelbmarfchall bes 9Bort: fo fefjr er mit

bent Herjen auf feiten bes ©rafen Scfiulenburg ftefe — auf ©runb ber ©ach*

richten, welche bie O-H-S- oon Heer unb Heimat erhalten habe, müffe er an-

nennen, bag bie ©eoolution nicht mefjr niebergefcfjlagen werben tönuc. 9Sie

©roener, fo tönne auch er bie ©Beantwortung für bie Quoerläffigtcit bcr

©ruppen nidjt mehr übernehmen.

©er Raifer wieberf>olte feinen ©unfeh nach Befragung ber Oberbefehlshaber

unb fchlofc bie ©usfpradje ab mit ben 3J3orten: „— melben 6ie, ba& bas Heer nicht

mehr ju mir ftel>t, bann bin ich bereit ju gehen — aber eher nicht!"

©em ©rafen Schulcnburg oerficherte ber Raifer, es tönne fid; für ihn

Icbiglich um bie 2lbban!ung als Raifer banbeln — König oon ‘pmtfecn werbe

er unter allen Umftänben bleiben unb als folchcr bas Heer nicht ocrlaffcn. ©ie

2(larmuachrichten aus ©erlin müßten erft nachgeprüft werben.

©er Raifer beorberte noch fpät abenbs ben Rronprinjen ins ©rofec Haupt-

quartier. ©ie O-H-2- tat Schritte, um ein Urteil ber fjront 311 betommen.
2lber fie 30g ihre ©rfunbigungen nicht, wie ber Raifer es gewünfeht hotte, bei

beit ©rineefübretn ein, fonbern wanbte fich unmittelbar an bie ffront —
unter Umgehung ber Heeresgruppen- unb 2lrmeeober(ommanbos . .

.

©utch biretten ©efebl an bie ©ioifionen würbe eine grojje Slnsah! oon

S5rontoffi3ieren, ©ioifions-, ©rigabe- unb ©egimeutsfommanbeurc, ins ©rofee
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Hauptquartier beordert unb in Rraftroagcn in aller ©ile hergefchafft. 93er-

ftört, ahnungslos, um u>as es fid> hanble, fanben bic Hatten fiep, mitten aus

grimmigen Rümpfen herausgeriffen, am Morgen bes 9. No»ember im großen

0aalc bes 93ritannique jufammen, oon böfen Ahnungen unb roilben

©erachten beftürmt, baju übernächtig unb ausgehungert.

©egen 9 Uhr erfchien ber ©encralfelbmatfchall mit bem Obcrft Her)c unb
einigen anberen Herren bet O.H.2. ©r banfte ben Herren für ihre bisherigen

©aten unb ertlärte ihnen bann: in ©eutfcplanb fei bie Nepolution ausgebrochen,

an einzelnen Stellen fei bereits 93lut gefloffen. ©ic Regierung »erlange ben

Nücftritt bes Raifers. ©ie O.H*£. hoff« biefer Jotöerung entgegentreten ju

fönnen, u>enn bas fjrontheer bie nötige Sicherheit biete: baß ber Raifer an ber

Spißc bes gefamten Heeres nach 93erlin marfchieren tönne, um fich bort bie

Raifer- unb Rönigsfrone roicber ju erobern . . . ©aju müffe aber bie Slrmee,

angejichts bes fjeinbes, mit bem jur Stunbe noch tein 9Baffenftülftanb ge-

fchloffen fei, unb ber naturgemäß rafch nachfolgen roerbe, (ehrt machen unb
in fjußmärfchcn »on jroei bis brei 2Bochcn, benn auf bie 93ahnen fei nicht ju

rechnen, tämpfenb ©erlin ju erreichen fuchen. 2Ule 93orrätc feien in ber Hanb
ber Slufftänbifcpen, ernfte 93erforgungsfchroierigfeitcn alfo ju erroarten.

Stach biefer nieberfchmettemben ©tÖffnung »erließ ber ftelbmarfchall ben

Saal, unb nun erfuchte Oberft Hc9e bie 93erfammelten, fich barübet ju äußern,

ob bic O-H-i. mit ber ©atole „gür ben Raiferl" ben SSiarfch nach Berlin unb
bamit bie ©ntfcffclung bes 93ürgertrieges »on ben Gruppen mit Slusficht auf

ffirfolg »erlangen tönne — ober ob bas Heer bafür nicht mehr ju haben fei.

®ie jur ©efprechung »erfammelten gronttommanbeure mürben jur SJerfchroic-

genheit über bie Srgebniffe ber Befragung burch Hanbfchlag »erpflichtet. ©c-
naueres über ihre Slntroorten ift noch heute nicht betannt; nur fo»icl fteht feft:

baß fie überroiegcnb »erneinenb ausgefallen finb . .

.

3u gleicher Seit toaren im ©roßen Hauptquartier jene leßtcn Nachrichten

bes ©rinjcn Sitar angelangt, »eiche mit ber ©rtlärung fchloffen, nur fofortige

Nbbanfung bes Raifers tönne ben Nusbtucp bes ©ürgertrieges »erhinbern.

3njroifchen »ar ber Rronprinj »on feiner Heeresgruppe eingetroffen,

©cm tief erfchütterten Sohne fchilberte nun ber Raifer bie Sage auf ©runb
ber neueften Nachrichten unb fchloß mit ber Mitteilung: „baß er im H*nblicf

auf bie fcheinbar notroenbige Slbbantung als Raifer ben Oberbefehl über bas

beutfche Heer bem ©eneralfelbmarfchall übertragen roerbe . .
."

3n biefem Nugenbllcf trat ©eneral ©toener perju unb brachte ben Oberft

Hepe mit, ber eben aus ber 93erfammlung ber jrontoffijiere tarn. Syiiyi be-

richtete: ben Rommanbeutcn fei bie grage »orgelegt roorben, „ob man für ben
gall eines ©ürgertrieges in ber Heimat auf bie Gruppen rechnen tönne — bie

gragc fei »erncint, bie Sicherheit ber ©ruppen »on einjelnen ber Herren nicht

unbebingt »erbürgt roorben". ©ne heftige 9luseinanberfeßung jroifepen ©roener
unb Schulenburg fchloß fich an. Sie routbe burch bas ©rfcheinen bes Herrn

». Hinßc unterbrochen, ©r brachte bas Ncuefte aus ©erlin:

©rinj Mar bittet um feine ©ntlaffung. ©ie Sage in ber Neichshauptftabt

hat fich Ju äußerftcr ©ebrohlicbfeit entroidelt. SBenn ber Raifer fich nicht ju

fofortiger Slbbanfung entfließt, fo ift bic Monarchie nicht mehr ju retten.

289

Dii

19 fUoem. II.



3n büfterein 0d>n>eigcn erlebten bie fetten ben Tlugenblict, ber ©eutfeb*

lanbs Kaifertrone in Srümmer f<hlug.

Sin ®<briftftü<f trutbe aufgefet)t, bas noch nicht bie Stbbanfung bes Raifers,

aber feine Sereit»illigfeit baju ertlärtc, trenn nur bureb fie ber ©ürgcrlrieg

rerf)inbert »erben tönnc. Sr »erbe König »an 'preufjen bleiben unb bas §eer

fjeimfübren.

§tn^c übernahm es, bies 0cf)tiftftücf im TOortiaut an bas Tteicbslanjleramt

ju telephonieren.

7iod) b>ng er am Tipparat, ba »urbe er oon Berlin aus unterbrochen.

Unb nun erfuhr er aus bem T(us»ärtigen Timt bas Unglaubliche, bas Unfaßbare,

bas Ungeheuerliche, bas nie Srhörte:

©äs TBolffbureau habe eine Srtlärung oeröffenilicht unb einzelnen

Struppen auch bereits bur<h fjuntfpruch befanntgemacht.

©iefe Srtlärung fagc:

„®er Äaifer unb Äbnig bat geh entfebtoffen, bem $b*one ju entfagen. ©er
TteidjSfanjler bleibt noch fo lange im Timte, bi« bie mit ber Tlbbanfung beS Äaiferä,

bem ?bronoerjid>t bei ftronprinjen beS ©eutfd)en Ttcicbeä unb non *J>reuncn unb
ber Sinfcgung ber 9tegentfd>aft nerbunbetten fragen geregelt Rnb.“
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rifs fid? jufammcn. ©r etfjob ‘JSrotcft: bicfe ©rtlärung fei ofme ®r-

mächtigung bea Kaifera erfolgt unb entspreche ben ©ntfchliefjungen Seiner

Klajeftät in feiner 2Beife — bor Herr 9teicba!anjler möge fclbft an ben Apparat
tommen. ^tinj Klar melbete fich, befannte fiel? ju ber eigenmächtigen 23c-

fanntgabe unb erflärte, bafs er für fie cintrete.

©a fjalf nichts: §in|e muffte baa Unerhörte an ben Kaifer weitergeben.

©er Äronprinä unb bie ©etreuen bea Kaifera befchworen ihn, fich biefer

Vergewaltigung, biefem ©taataftreicb unter feinen Uniftänben ju beugen —
flehten ihn an, bie Heeresgruppe bea Äronprinjen mit bet Kicberwerfung ber

Kepolution ju beauftragen, ©er Kaifer lehnte ab — er wollte feinen Krieg

oon ©eutfehen gegen ©eutfehe. König oon <l|3reuf)cn bleibe er — baa fjeer per-

laffe er uicf)t.

©er Kronptinj muffte 311 feiner Krmce 3urücf.

SBährcnb bea gan3en Kachmittaga unb Slbenba bauerten bie Verhanb-
lungen. ©er Kaifer weigerte fich, bem Kat ber 0.§.£. 3U folgen unb aufjer

Sanbea 3U gehen, ©r wolle bei feinem Heere bis 3um Sufcerften auaharren

unb fein Sieben einfetfen.

©egen 3ehn Uhr abenbe erhielt ber Kaifer bie Klelbung,

„fotooht ber SelbmarfcbaU oon ftinbenburg wie Staatiftfretär o. feintje feien jur Uber»

jrugung gelommen, baft ®. 90t obne TSerjug nad) Holla nb abreifen mühten 'Die

t’age fet unhaltbar geworben, ba bie \Mufftanbeberoegung oon flachen unb Supen
nad) (spaa überjugreifen brope unb aufftänbifdje Gruppen bereite in Slmnarfd) auf
Spaa feien, ©er <4ßeg jur 5ront aber fei burd? meuternbe ©tappen-
truppen oerlegt.“

3lm 10. Kooembcr morgena 5 Uhr beftieg ber Kaifer baa Automobil unb
überfchritt wenige ©tunben fpätcr bie hollänbifche ©ren3e.

©er Kronprinj gab nach Serlin bie ©rtlärung, baff er bie Rührung feiner

Heeresgruppe weiter 3U behalten beabfichtige. ©r oerpflichte fich, in biefer

Seit nichta gegen bie Kegicrung 3U unternehmen. 2tber bie neue Kegicrung

liefe ihm erflären, fie muffe nach Anhörung bea Kriegaminiftera ©eneral Scheuch

feinen Verbleib im Kommanbo ber Heeresgruppe ablehnen, ©araufhin legte

ber Kronpriit3 mit ©enehmigung bea ©eneralfelbmarfchalla baa Kommanbo
nieber unb entfchlofj fich auch feinerfeits 3Ut Keife nach H°Hanb. ©eneralfelb-

marfchall o. H>nbenburg ftellte fich ber neuen Kegicrung 3ut Verfügung.

5.

©er neuen Kegicrung
©ie Ktehrheitafoäialbemofratie, oom jähen Kusbruch ber Kepolution,

bie fie (ebenfalls in biefer ftorm nicht gewollt hatte, überrumpelt, faffte fich rafch

entfchloffen unb {teilte fich an ihre 6pitfe - Ktittags um 23untt 1 2 Uhr war Unter ben

Sinben pon wüften ‘jjöbelhaufen, aufrührerifche Klatrofen in ihrer Klitte, bie

Kepolution entfcffelt worben. Kachmittags um 2 Uhr rief ber ©taatafefretär

©cheibemann oor einer am Keichstagagebäube pcrfammelten Klenfd>emnenge

bie Kepublit aue. ^Srinj Klar übertrug bie Keicbalanjlerfcbaft bem mehrheita-

fo3ialiftifchen Kbgeorbnetcn ©bert unb oertieff Berlin.
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3n ben tofcnben greiheitsjubcl bcr jungen Aepublit ftürjten jcrfchmet-

ternbe ©onnerfeile, bic ffiaffcnjtillftanb&bebingungen bcr (Entente.

©ie forberten:

Sofortige Räumung oon 93elgieu, grantreich unb — ©Ifafs-Sobptingcn

binnen 14 (Tagen. Gruppen, bie nach biefer 8cit noefj angetroffen werben, falten

in Kriegsgcfangcnfchaft.

©as linfe Aheinufer ift ju räumen unb wirb oon ber (Entente befetst —
einfchliefslich eines „93rü<fcntopfes" oon je 30 Kilometern Aabius um bie geftun-

gen 92tainj, ©oblcnj unb Köln.

Auf bem rechten Aheinufcr wirb eine „neutrale gone“ oon 30 Kilometern

93rcite geraffen, bic binnen 1 1 Sagen oon beutfdjcn Sruppcn ju räumen ift.

©ie Sefa^ungstruppen finb burch ©eutfchlanb ju unterhalten.

gm Often finb alle Sruppen hinter bie ©tenje oom 1. Auguft 1914 jurüd-

junchmen.
©as waren bie Seftimmungen in territorialer ^inficht.

©ie folgenben bejogen fich auf bie oon Söilfon geforberten 93ürgfchaften,

welche „eine SBieberaufnahmc bet gcinbfeligfeiten ©euffdjlanbs unmöglich

machen" feilten:

5000 Kanonen, junäcfjft fehwere, 30 000 9Rafchinengewehre, 3000 971inen-

werfer, 2000 giugjcugc, 5000 Sotomotioen, 150 000 SBaggons, 10 000 Kraft-

wagen, 100 U-23ootc, 8 leichte Kreujer, 6 ©chlachtfchiffe größten Snps feien

abjugeben, bie übrigen ©chiffe ju entwaffnen unb oon ben Alliierten in neu-

tralen unb alliierten $äfen 3U überwachen — turj: bie gefamte giotte aus-

juliefcrn.

Unb — bie ©egenleiftung? I

©ie 93locfabc — bleibt beftehan. ©eutfehe ©chiffe bürfen weiter ge-

tapert werben.

©eutfchlanb hat feine Kriegsgefangenen fofort ausjuliefern, ©ie (En-

tente — behält bie ihrigen ...

©as alles war bie jorberung einer bebingungslofen Kapitulation.

23is auf bies ©ine: bem Sianbljeete ber 93erteibiger würbe fojufagen ber

„ehrenoolle Abjug" geftattet — mit bem größten Seile feiner 9Baffen.

Oftafrita aber, beffen ©erteibigung berjenigen bcr ^eimat ebenbürtig war,

folltcn wir opfern — bebingungslos.

©as war bie gumutung ber (Entente an bie belagerte geftung, bie fich

oicr gahre lang mit einem $eIbenmut oerteibigt hatte, ber ohne 33eifpiel ift

in ber 2Beltgef<hi<hte.

©iefen unerhörten gotberungen gegenüber wog cs oethältnismäfeig leicht,

bafc bie griebensoerträge oon Sreft-fiitowf! unb 93utarcft als aufgehoben gelten

follten.

©as waren bie SDaffenftillftanösbebingungcn ber (Entente — einem noch

längft nicht oöllig befiegten geinbe gegenüber, ber foeben im begriffe war,

fich in einer immerhin fchwet angreifbaren ©tellung inmitten bes geinbeslanbcs

neu ju befeftigen

!

Aber — bie (Entente wufete ja ganj genau: wir mußten annehmen — wir

würben annchmcn . .

.
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38ir? nun wer? bic neue beutfehe Regierung.

Alaren jemals Alänncr, bie fich unterfingen, bic ©efehiefe eines großen

Voltes ju leiten, in einer ähnlichen Sage?
©as Kabinett ber pariamentarifefjen ©taatafefretäre führte einfttoeilcn

unter Sberta Vorfii; bie Aeicfjsgcfchäfte weiter. (Sa empfing nun bie erften

brängenben Telegramme ber SBaffenftillftanb&fommiffion. 6ie bat noch am
10., bie Aegierung möge uncerjüglid) Verfjanblungen jur Herbeiführung bea

Vtäliminarftiebens einleitcn, ba nur }o bie tataftropfmle 2Birfung ber SÖaffen-

ftillftanbabebingungen abjufdm'ächcri unb Hungersnot unb Anarchie ju perf>in-

bern feien. „©cn ©egnetn fet>lt bisher oollfommen bas Verftänbnis für biefe

©cfahr.“

©ann telegraphierte H*nbenburg. Sr bat Alilberung ber Vebingungen

anjuftreben, oor allem Verlängerung ber Aäumungsfrift auf jroei Alonate,

„fonft 3ufammenbruch bea Heeres, u>eil Ausführung technifch unmöglich",

ferner als bringenbfte fjorberung bie Öffnung ber Vlocfabe. Aber in poII-

(ommener Aefignation fügte bet fjelbmarfchall hinju: „©elingt ©urebfeßung

biefer Vuntte nicht, fo wäre troßbem abjufchlie^en.“

Anb bie Aegierung erteilte Srjbergcr bie Srmächtigung jur 3*i4>nung

bes SBaffenftillftanbcs. Sr folle gleichjeitig eine Srflärung ju ^protololl geben,

roelchc barauf himoiefe, baß einjelne Vebingungen bie Vepölterung in Hungers-

not ftürjen müßten.

5och lehnte jeben Sufatj, jeben Vorbehalt, oollenba jebe weitere Verhanb-
lung ab, unb bie Jlommiffion erbat Vollmacht jur Anterjerchnung ber Vebin-

gungen in ber perlangtcn fform.

Am 11. Aoocmber oormittags 11,55 trat ber SBaffenftillftanb in Kraft.

©er Krieg war ju Snbe. 3u Snbe ?!

©ie Söaffen fchmiegen.

©er „Aachtrieg" tonnte beginnen — l'aprte-guerre, uns fchoti feit gahren
pon ber Sntenteprcffe angefünbigt.

Anb ber Aachtrieg begann. Sr ift jur ©tunbe noch nicht beenbigt.

Sektes Kapitel

Unbefiegte 33eftegte

l.

OUas nun noch tarn, ift in jebes ©eutfehen ©eele mit giühenben 3ei<h«u

'^•'eingebrannt. ©en äußeren Verlauf ber ©ingc umfehteiben in Kürje

folgenbe ©aten:

Am 12. Aoocmber traten bie bisherigen Alehrbeitsparteicn oon ber

Aegierung jurüdunb überließen es ben eigentlichen „Amfturjparteicn", nun auch

bie 3ügcl in bie H«ub ju nehmen, ©ie Alehrheitafojialbemotratie unb bie

Anabhängige fojialbemotratifche Vuftci bilbeten nach tuffifchem Alufter eine

Aegierung ber Voltsbeauftragten, bie je jur Hälfte aus Atitgliebern bet

beiöen Voeteien beftanb.
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Am felben Sage trat bas unbefiegtc beutfcßc Heer feinen ©ücfmarfd? in

bie Heimat an — unter Hmbcnburgs Jüßrung. Sr war nun bie Spiße ber

beutfehen Militärmacht. Sr blieb auf bcm ©often, unb fein würbeoolles ©or-
bilb h*clt bie Armee jufammen.

Sßenigftens bas Jrontßeer. ©enn bie Stappe löfte fi<h alsbalb in einen

Schwall jucßtlofen ©efinbels auf, bas fich an feinen Offijieren »ergriff, manche
»on ihnen erfchlug, fich mit ber 93e»ölterung ber befeßten ©ebiete teils »er-

brüberte, teils ßerumfeboß, bas Heeresgut perfchlepptc unb »erfchleuberte,

butch feine fchanbbare Aufführung bei ben Jeinbcn bie Hochachtung Por ben

©roßtaten unferes Heeres perwifeßte unb bem beutfehen ©amen unauslöfeß-

liehe Scßanbe jufügte.

©anj anbers bas Jrontßecr. 3»« hatte bie O.H.fi. felber, in einer oölligen

Preisgabe aller militärifchen Überlieferungen ber beutfehen Armee, bie ©ilbung

oon Solbatenräten befohlen. Aber bie Sruppe lehnte biefes Sntgegenfommen
an ben „3eitgeift" größtenteils oerftänbnislos ab. 9Bo aber bie ©ilbung gefchah,

ba mußten ©orgefeßte unb Solbatenrate fich tamerabfcßaftlich ju einigen.

3n enblofcn Märfcßcn, ben Jeinb bi<ht auf, bureßquerten bie Armeen bie feßwer

belafteten toenigen Straßen jur Heimat. ©ipifion hinter ©ipifion. llnb alles

ohne nennenswerte ©eibung — eine leßte glänjenbe ficiftung bcs ©cncraiftabes

toie ber Sruppe. ©ie befürchteten ©erpflegungsfchwierigteiten famt allen ihren

folgen blieben aus. ®ie Armeen blieben in »oller Sucht, llnb bie Heimat ßi«ß

fic wie Sieger willlommen : mit Stränjen unb Smpfängcn, mit feßwarämeißroten

Jahnen, ©loefengeläut unb Sücbertpeheu, in fcßmerjlicßcm Stolj, in ftoljem

Scßmerj . .

.

©or allem aber bie ©coölferung ber ©ebiete, welche ber ©efeßung anheim-

fielen, faß ihre helbenfühnen ©erteibiger mit Sränen tommen, mit heißeren

Sränen entfehwinben ... 3n ihrem ©efolge crfchienen bie Snglänber, bie

Amcrifaner, bie weißen unb — bie feßwarjen Jranjofen Anfang ©ejember
am ©ßein.

Sugleich begann bie Sntente ihren ©ormarfcß in bas ©ebiet ber gleichfalls

bem Umfturj »erfallenen Sanbe ber ehemaligen ©oppelmonarchie. ®ie

3taliener befeßten Srieft, Orient, Jiume, 3nnsbruct— bie Rumänen Sjernowiß.

Mit einer nicht abjuwafeßenben Schmach bebcefte fich bas neue Ungarn.

Ss ßielt ben ©ücfmarfeß ber beutfeßen Sruppen an unb internierte fic unb

ißren Jüßrer, feinen ©etter, ben ©eneralfelbmarfcßall Maefenfen. Sr würbe

junäcßft naeß Salonifi überführt unb erft im ©opember 1919 freigelaffen.

Über alle ©egriffe tläglicß war ber gufammenbrueß ber einft fo ruhmreichen

St. u. St. Armee, ©ie Heeresleitung hatte »öllig ben Stopf oerloren unb angeorbnet,

bie Angehörigen ber einjelnen Sänber hätten fieß in biefe jurüefjubegeben.

©amit war bie Auflöfung ber ©erbönbe ausgefproeßen — bie Armee jerfiel.

©on irgenbeiner Sdtigfeit bes ©cneralftabes jur Orbnung bcs Heimmarfcßes

war leine ©ebe meßr. Sin Strom jucßtlofer Solbatcn wäljte fieß heimwärts,

©ie Staliener erbeuteten faft bie gefamte Artillerie unb machten noch 450 000

©efangene. Sirol unb Stärnten würben wochenlang »on ben Srümmern bes

Heeres mit allen ©rcueln ber ©erwilbetung überflutet, ©ie ßat eine Armee

fo tläglicß geenbet.
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2lucf> bie beutfd>en Gruppen blieben nach Uberfchreitutig beg©he 'ne& Dom
©eifte beg Umfturjeg nicht unbeeinflußt. Unb bie fojioliftifc^e Regierung £>attc

nur ben einen ©ebanten: biefen ©eijt im §eere ju förbern — fürchtete fic bod>

noch immer, es fönnte, troß ^inbenburgs „lopalet" «Ertlärung, ein SBertjeug

ber „©egenreoolution" werben . . . ©ie oeranftaltete, als beutlichftes 3«>4>«n

beg neuen ©eiftes, eine Tagung ber Solbatcnräte in 6me am 1. ©ejember.
Sie Vertreter ber Regierung ber ©oltebeauftragten benutzten biefc ©elegen-

heit, bie ©erfatnmlung, bie fic jwar nidjt ausgcfprochcn gegenreoolutionär,

aber ebenfowenig reoolutionür fanben, jebenfalle fo weit ju beeinfluffen, baß
bie Regierung glaubte, oon ber Slctnee hinfort nidjte SBeiteree befürchten ju

müffert. ©roßbem betrieb fie bie ©emobilmadjung mit größtem «Eifer — löfte

bag geer fo fdjnell alg möglich auf. Unb feßon als bie ffriebensocr^anbiungen

begannen, ftanb ©eutfcßlanb oöllig entwaffnet, röllig wehrlog ber SBelt feinet

ffeinbe gegenüber . .

.

Sie ©cßilberung ber politifcßen SBeitcrentwidlung in ©cutfcßlanb liegt

ebenfowoßl außerhalb ber Aufgabe biefeg 93ud>eg, alg bie Sarftellung ber neuen

Rümpfe, bie fieß algbalb an ber Oftgrenje beg ©eießeg gegen ben neuen ©olfg-

ftaat ©ölen entwietclten. Stur bie ©runbjüge ber ©efeßeßniffe feien heroor-

geßoben, foweit fie auf bie noch augfteßenbe „fiiquibation begJtriegeg“ ©ejug
haben.

Sie «Entente ftellte bie fjorberung, eg müffc ifjr eine oerfjanblunggfü^ige

•Regierung gegenübergeftellt werben unb eine ben ffriebengwillen beg beutfeßen

©olfeg 3um Slugbrud bringenbe ©olfeoertretung. «Erft biefer ©ruef beg ffeinbeg

brachte Orbnung in bag innerbeutfeße £ßaog. 2lm 29. ©ejember feßieben bie

Unabhängigen aug ber Regierung ber ©oltgbeauftragten aug, unb bie 97tet>r^cits-

fojialbemotratie übernahm bie ffüßrung beg ©olteg allein, gßre ©egierung

feßtieb SBaßlen jur „oerfaffunggebenben ©ationaloerfammlung“ aug. Sie

SDaßlcn erfolgten am 19. ganuar 1919. Sie ©ationaloerfammlung trat am
12.fjebtuar in SDeimar jufammen unb befchloß eine ©otoerfaffung, nach «reicher

bie Seitung ber ©cicßegefcßäfte burch einen 9tei<hgprüfibenten alg ©eießgobet-

haupt unb burch ein SRinifterium alg augübenbe ©eßörbe erfolgen follten.

3um erften oorläufigen ©eießepräfibenten tourbe Sbert gewählt, ber ein

©eießeminifterium berief unb feinen ©arteigenoffen ©cheibemann jum
SRinifterpräfibenten beftellte.

Söäßrenö in ©erlin, in SRüncßen, in oielen anberen beutfehen ©täbten

bie politifchen SBirren in beftänbigen ©utfeßen unb ftcllcmoeife SRonate ßin-

burch anbauernben „©ätcregierungen" jum Slugbruch tarnen, tourbe eine

beutfehe ©egierungeaborbnung oon ber «Entente nach ©erfailleg eingelaben.

gm ©picgelfaale beg ©chloffcg, in bem am 18. ganuar 1871 bag ©eich errichtet

worben war, mußte am 7. 9Rai bie beutfehe Slborbnung oor ben ©ertretern

ber 27 „©iegerftaaten" erfcheinen unb jeneg ©chriftftüct entgegennchmen,

bag ben Qobnnamen eineg „Jriebengoertrugcg" führen feilte, währenb eg in

SDaßrßeit ein einfeitigeg ©ewaltbittat war, bag fcham- unb fchonungglofefte,

bag jemalg in ber Söeltgefcßicßte einem in tapferem Stampf unterlegenen ©olt

angefonnen worben ift.
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Sin falbes 3ahr fmttc f<<h bie Entente Seit genommen, um biefes ©otu-
ment ausjuarbeiten. ©reimal f?atte fie felber ben SBaffenftillftanb oetlängcrn

muffen; bie fiebensmittel- unb ©ohftoffblocfabe fefmürte berioeil nod> immer
©eutfchlanb oon ber SBelt ab unb hielt es unter ber §ungerfolter, feine

gnbuftrie am ©oben. 28er Ijätte oergeffen, meid) ein Schrei bes Sntfcßens

burch ©eutfchlanb ging, als bie „fjriebensbebingungen" betannt tourben?!

Sa ift in aller Erinnerung, toie nun bie beutfehe ftriebensfommiffion butch

i^ren ©orfißenben, ben ©rafen ©cocfborff-©ant;au, fich trampfhaft abmühte,

in enblofen ©oten eine ©tilberung ber ,,©ertrags“bcftimmungen, roenn möglich

aber eine ©erhanblung ju erreichen, fjaft ohne jebes Ergebnis. 2Die fchließlich

am 16. 3uni bie Entente ©eutfchlanb bas Ultimatum ftellte, ihre gprberungen
bis jum 23. 3nni 1919 anäunehmen, bei Reibung ber SBieberaufnahme ber

fjcinbfeligfeiten.

Sinnehmen ober ablehnen?! Sine 98oche lang burchtobte ber Streit bie

beutfehe Öffentlichteit. OTiniftec Scheibemann fprach bas berühmte S8ort:

bie S>anb folle oerborren, bie ben ©ertrag unterjeichne . . . 2lm 20. 3uni fiel

in SDeimar bie Entfcheibung ber ©ationaloerfammlung: bas ©tinifterium

Scheibemann trat jurücf, am 26. 3uni legte §inbenburg ben Oberbefehl über

bie ©efte ber beutfehen Slrmce nieber, unb am 28. unterjeichnete bie Slborb-

nung bes neuen ©eichsminifteriums ©auer ju ©erfailles bas ftriebensbiftat.

©och «in weiteres halbes 3ah c »erging im Sd)webejuftanb. ©ie ftrage ber

ßurüdjiehung ber beutfehen Struppen aus bem „©altitum" ergab ein neues

©ermicflungsmoment; bie Oftfee oerfiel aufs neue einer Srprcffung&blodabe.

©er § 61 ber injroifchen in SBeimar juftanbe getominenen neuen ©eichsoerfaffung,

bet bie ©löglichfeit eines ©itfchluffes ©eutfch-Öfterrcichs an ©eutfchlanb oorfah,

mußte auf ©erlangen ber Entente geftridjen toerben. Schließlich tarn es am
10. Sanuar 1920 in ©erfailles jum ©ustaufch ber ©atifilationsurfunben —
©merita allerbings hatte beti ftrieben oon ©erfailles nicht unterjeichnet. Es

fchloß erft am 25. Stuguft 1921 einen Sonberfrieben. Erft biefer Sag bebeutet

bas tatfdchli<he Ettbe bes SQelttrieges.

3=ür bie innerpolitifche Entioicflung ©eutfchlanbs ift noch ju ermähnen,
baß ber Raifer am 28. ©ooetnber 1918 ben ©erließt auf ben Shron ausgefprochen

unb fämtliche Offiziere unb ©eamte ihres Sreueibcs entbunben hat. 2lm 5. ©e-
jember oollaog auch t>er Rronprinj feinen ©erdicht auf bie Rtone ©reußens
unb bes ©eutfehen ©eiches.

2lm 2. 3uni 1919 tourben ju St. ©ermain bie ^riebensbebingungen für

Öfterreich übergeben, ©er ©ertrag mürbe bort am 10. September oolljogcn.

Sr befiegelte ben Serfall bet ©onaumonarchie. Er übermies Sirol bis jum
©rennet, bas Rüftenlanb, Sfteien unb Seile ©almatiens an 3talien, bie ©uto*
mina, Siebenbürgen unb anbere Seile Ungarns an ©umänien, bie polnifchen

Seile oon ©alijien an ©ölen, bie ruthenifchen an bie Xlfraine, ©öhmen,
©lähren, Schlefien unb ©renjftrcifen oon Ober- unb ©ieberöfterreich an ben neu
errichteten tfchechofloroafifchen, Rrain, Sübfärnten, Sübfteiermarf, ©osnien
unb $etjegomina an ben neuen Sübflamenftaat.

©em ©umpfftaat oon 6y2 Millionen Einmohnern mürbe bie Rührung bes

28ortes „©cutfch“ in feinem ©amen oerboten, ber ©nfchluß an bas ©eutfche ©eich
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abgefchnitten. ©ilitärifch würbe er jur ^etabfeijung feines feeres auf 20000
Sölann unb jur Auslieferung feiner glotte pcrpflichtet. 2Dirtf<±>aftlic^> würben
if»m Rriegsentf4>äbigungcn auferlegt, bie ihn nid?t minber grünblich ruinierten

als bie entfpreefmiben Sebingungcn bas ©eutfdjc Aeicf>.

ähnlich erging es Bulgarien: es perlor alle feine Groberungen feit 1913
unb würbe militärifch jur Ohnmacht, finanziell jur ©Hauerei oerurtcilt.

©as ©chicffal ber ©ürlei warb jum 3<*ntapfel ber ©ieger. ©ie Alecrengcn
würben einer gnteralliierten Kommiffion unterteilt, bas Osmanifcfje 9?ei<f> jum
größten ©eil unter bie Sieger in gönn non „Alanbaten" pertcilt. Gs ift betannt,

bafe ber wieberaufflammenbe ©iberftanb ber ©Arten gegen ben 93ertrag pon
Stores lange nicht jum Pollen Abfchlufe gebiej).

2,

Gs tarnt nicht Aufgabe biefes 93ucf>es fein, über bie 440 Artitel bes „93er-

trages" oon SJerfailles Ijier auch nur eine Überfielt ju gewähren, gefd)weige

benn an ihm Kritif ju üben, unb fei es auch nur im §inbli<* auf bie grunblegenbe

5*age: wie bie ©efamtbeit feinet Seftimmungen fief? ju bem Programm per-

hält, bas ©ilfon in feinen 14 fünften unb ihren Aacfcträgen aufgeftcllt, unb bas

©cutfchlanb in feinem erften Srfucbcn um SDaffenftillftanb ofjnc 93orbef»alt,

bie Gntente in intern in ber lebten ©ilfonnote übermittelten Schreiben an ben
93räfibenton mit gewiffen 93orbef>alten anertannt hatte. Solche Kritit müfjte

bas Qauptftücf eines eigenen ©ertes bilben, bas ben „Aacfjtrieg" im fjnnetn

©cutfchlanbs unb mit ber Gntente ju befjanbeln hätte unb heute fcf>on aus bem
©runbe noch nicht gefd?ricben werben fann, weil ber Aacfjfrieg — noch nicht ju
Gnbe ift unb in abfehbarer Seit noch nicht ju Gnbc fein wirb, ©enn nach Glaufe-

roih' berühmtem ©orte ber Krieg bie JJortfe|ung ber ©Solitif mit anberen

Alitteln ift, fo ift ber fjriebe oon 93erfailles bie fjortfe^ung bes Krieges mit

anberen Alitteln.

©iefes 93ud) batte ficb bie Aufgabe geftellt, bie ©efd>id)tc bes ©eltfrieges

bem beutfehen 93olfe ju erjöhlen bis ju bem Augenblid, wo ber ©affenftill-

ftanb ben Kampf ber S}eere beenbete, 3n jebem anberen Kriege hätte bie ©ar-
fteilung bes fjriebensoertrages, feiner 93eftimmungen, ber 93eränberungen,

bie er geraffen, ber folgen, bie er für ©ieger unb ©cfiegte gehabt, ben Ab-

rufe ber Grjählung bilben müffen. Alit biefem Stieben ift bas unmöglich —
wenigftens jur ©tunbe unb oorausfid>tli<h noch auf oiclc hinaus. ®enn
biefer fjriebe ift fein Sriebc im technifchen ©inne bes ©ortes, unb feine folgen
(affen fi<h auch nicht annähernb überfein. fjn ihren Auswirfungen ftchcn wir

mitteninnen. 93ba nta}tifch in ber Aiefengröfee feiner Ausmeffungen, wie ber

©eltfrieg es felber war, ift auch ber Umfang ber 93eränberungen, welche fein

Abfchlufj nach bem ©illcn ber ©iegerftaaten über bie ©eit oerhängt hat. Ao<h
niemals warb in bas ©efchict ber 93ölter ein ©ingriff ber ©ewalt oerübt, ber

fich auch nur »on weitem mit biefem Kriegsabfchluffc pergleichen liege, Ginjig

bet 93organg ber 93ölferwanberung hot noch größere Umwäljungen mit fich

gebracht. Aber ba hanbelte es fich um eine elementarifche Gntwicflung oon 3ahr~
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hunbertcu — bic in Bblduf unb folgen burcf> ben 2Bc!tgeift felber beftimmt
rourbc. 2lucb bet 2Bclttrieg ift in feinet (Entftehung ein 2Dert oon Schicfungen,

bie bet Schul b unb Verantwortung bet Blenfchen entrüdt o>aren, wenn auch burch

einjelne Bcrfönlichfeitcn entfeheibenb beeinflußt, ©as (Enbe bes 20elt!riegc&

aber ift bas 3Berf bteicr Blänner, auf beten §aupt alle feine roeltgcfchichtlichcn

folgen fallen: fie Reißen ©lömcnceau, Slopb ©eorge, 2Bilfon.

©s ift unmöglich, bie limgeftaltuug bet 2Belt, bie Verfaillee, St. ©erniain

unb Stores eingeleitet haben, audj nur in bcn gröbften Ilmriffen ju umfehreiben.

(Europa, bie 2Biege bet Blenfchheitsfultur, wie fie beute ben ©tbball umfpannt,

ift burd) biefe Verträge in ben 3nftanb bes ©ho«*» geftücat — ein ©tümmerfelb,
aus beffen 3Buft fich müfjcpoll bie erften Berfuche einer Beuotbnung ju erheben

beginnen.

Bcfchränfen mir uns auf bie Betrachtung einer einjigen $rage.

„Oermaniatn esse delendam" — ©eutfchlanb muß pemichtct »erben —
bas mar bas ausgefprochenc Rriegsjicl ber (Entente, minbeftens Bußlanbs,

©nglanbs unb ffrantreichs. 3ft es erreicht — ober toirb cs im Saufe ber Bach*
friegsjeit noch erreicht »erben? I 20cnn »ir biefe ftragc heute mit einem fieberen

Sa beantworten müßten, bann hätte bie (Entente ohne Be ft gefiegt. Rönnen »ir

aber f<hon heute behaupten, baß ©eutfchlanbs Vernichtung nicht gelungen ift

unb auch nicht gelingen roirb — bann finb »ir nicht oöllig überrounben — bann

ift unfer Berjroeiflungsfampf nicht Pergebens ge»efen, finb unfere jroei Blil-

lionen ©oten nicht umfonft geftorben.

fpür »en ©eutfchlanb mit bem Begriff ber Blonarchte, bes Raifertums,

bes Obrigteitsftaates jufammenfällt, ber roirb bas ©eutfchlanb oon 1522 mit

bem Pon 1914 pergleichen unb fcftftellen, baß bies heutige ©eutfehe Bei<h nur

mehr ein Schatten bes alten Beides ift, nicht mehr »ert, beffen Barnen ju

tragen, ©er roirb geneigt fein, bas „finis Germaniae“ ausjufprechen. Ober
aber er roirb bcn gegenwärtigen guftanb, ben „tiefften Begelftanb ber beutfehen

©cfchichte", als einen Übergang auffaffen — bas (Ergebnis eines 3rrroahns

unb eines Berbrechens — unb auf eine 28iebergeburt »arten, bic pielleictit in

einer fernen 3«it, nach einer Beriobe ber Buße unb (Erneuerung, fommen »erbe

unb beginnen müffe mit einer Büdfehr bes Boltes ju feinen alten gbealen.

2Dcr fich aber ju bem ©lauben betennt, baß alle nationale ©ntroicflunp,

aller Bufftieg ber Bölfer fich in gidjactlinicn bewegt, bie beshalb noch nicht in

ihrem ©efamtoerlauf abwärts ju roeifen brauchen, »eil auf jähen Buffchroung

ein noch »iel jäherer Sturj gefolgt ift — ber roirb junäcfjft einmal octfuchen,

bcn 3uftonb ©eutfchlanbs am (Enbc bes fcbauerpoll gewaltigen 2Daffcngange&

mit ber ©egenroart ju perglcichcn, aus ber heraus biefes 2Bert jum beutfehen

Bolfe ju fprechen oerfucht. ©atin roirb er erfennen, baß uncnblich mehr ©runb
ju Bettrauen unb Hoffnung ift, benn jum Berjagen unb (Entfagen.

20er burch bas Schidfal biefer acht 3«hre Innburchgegangcn ift, bem ift

ber £ang ju hurraftcubigcm Optimismus abhanben gefommen. 6r hot um
fich unb in fich Ju fchauen gelernt. Sein ^orijont ift über bie ©renjen bes

Rafernenhofes, ber eigenen ©cfellfchaftsfchicht, aller ihm überlieferten Buf-

faffungen unb Borurteile, fchließlich auch ber fchroarjroeißroten roie ber fchroarj-
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rotgolbenen ©tenjpfähle hinaus jum 93licf ins SBcltganje geweitet. (fr wirb

fid> nicht in naftonaliftifc^c (Enge jurücfbannen laffcn — aber ebenfowenig ine

©renjenlofe einer oerfcbwommencn Völferoerbrüberung jcrflattern, beren Sage,

wenn fie jemals lommen fällten, heute noch in weiter 5er»e liegen. (Eines

aber wirb ber mit ruhigem Stolj ettennen: bie 3Belt, bie biee ©eutfchlanb

jertrümmern wollte, beginnt freute fchon ju ertenncn, bafe fie ee nicf>t ent-

behren tann.

(fe ift fein Srr>eifcl, bafs biefc (Erfenntnie mächtig gefötbert worben ift

burch jene innerbeutfche (Entwicflung, welche, fo trampfhaft, wiberwillig unb
oermorren fie fid> auch aolljogen hat, bae Weich ber politifchen Verfaffutig unb
bet Staateauffaffung ber glücfltcheren unb politifch reiferen Völfer bee <Erb-

ballee angenähert f>at. 21ucb bet ©eutfche, beffeit ganje Vergangenheit unter

bem feelifchen Vanne ber jet)t ine Wichte ocrfunfenen Wlächte unb Meinungen
geftanben hat, wirb, wenn anbere er überhaupt mit offenen Slugen unb ohne

©Cheuflappen ins ©efamtlebcn feiner ©attung hineinjufcbauen fähig unb willig

ift, nicht oetfenncn fönnen, baf} ein Volt, bae im großen ©efamtgetriebe ber

Wlenfchheit einen Vlat) beanfprudjt, nicht in bet Sage ift, feinen eigenen 2Beg

ohne Wüdficfjt auf bie Wuffaffung ber anberen führenden Rulturnationen ju

gehen — baf( ee einen gefellfchaftlichen unb politifchen Wufbau, ber, aus oer-

gangcnen ©efchichteepochen ftammenb, überall braufjen bereite über Vorb
geworfen ift — nicht beibehalten fann — auch frann nicht, wenn ee feiner um
ber (Erhaltung feiner (Eigenart willen ju bebürfen glaubt. ©enn bann erfüllt

fi«h an ihm ber JJiuch, unter bem ©eutfchlanb jufammengebrochen ift: ber fjluch

ber feelifchen gfolierung — bie über futj ober lang auch Sur politifchen <Ein-

freifung führen mufs. ©ich Ju folchcc (frtenntnie burchringen ju müffen, wenn
man mit faft allen gnftinften feines ©afeins an jenen Überlieferungen gehangen

hat, auf bie ee nun unweigerlich ju oerjichten gilt, ift leibooll — aber ee ift not-

wenbig.

©ie gewaltige Sragöbie ift ju (Enbe. ©ie größte, bie je über bie (frbe hin-

geftampft ift. Unb am (Enbe müffen, bürfen wir aufatmenb erfennen, bafs fie

gar feine Sragöbie im ftrengen Sinne gewefen ift — in all ihrer fchauer-

lichen Sragif.

©enn ihr S)elb — bae beutfche Volf — ee lebt.

Wicht fein Untergang ftefjt am <Enbe bee gewaltigen ©chaufpiele — fonbern

bet Veginn feiner fiäuterung. SBas wir in Schauern unb Selben ohne Wtafs,

in Sränen unb fflunbcn, in Verarmung unb Verbitterung erlebt haben unb er-

leben — bem tiefer fcf>auenben Wuge erfcheint ee als ein grojjee, göttliches

©rjiehungewert am bcutfchen Volte.

Unb wenn wir bas erft begriffen haben, bann finben wir auch äu unferem

nationalen ©<hi<ffal bie rechte Stellung, ©ann lernen wir erfennen, bafj über

ihm bas erhabene SSeltgefeh ber ftaufalität waltet — ber fjolgetichtigteit —
ber Wotwenbigfeit. Wicht SBillfür unb $afs ber fteinbe, nicht Schwachheit unb

Unjulänglichfeit bet Rührung, nicht ©iet unb Verrat ber Wtaffe, nicf?t Ver-

brechen unb SBahnfinn bee pöbele — nichts oon alt bem ift bie Urfache unferes

3ufammenbruchee — bas alles finb nur Wuswirfungen. ©ie Urfache liegt oiel,
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Diel tiefer. Sie liegt in bem unoollfommencn Sntioictlungsjuftanbe be6 ©eutfchen
Reiches unb bcs beutfchen Alenfchen — tDie beibe fich barftellten, als bie grofje

Prüfung über uns tam. ©as Aeich — toas mar cs benn anbers als ein ocr-

roorrenes &ompromifjgcbilbe, ein unoerbunbenes, aus geftaltlofen Plbden
unoereinbarer SBelt- unb Staatsanfchauungen jpflopifch aufgetürmtes Poll-

toert aus feubal untermauerter Autotratie, ftraff organifiertcr, aber manblungs-
unb entroicflungsunfrcubigcr unb -unfähiger Pureaufratie, feltfam aus Alacht

unb Ohnmacht jufainmengebrautem Parlamentarismus, fjiet fürforglidj fort-

fd>rittli<f>em, bort unbegreiflich fchtoerfälligem Sojialismus?— geftü^t auf einen

SDuft Don fjbeen, bie ganj oerfchiebenen ©nttDicflungsftufen ber Staats- unb
SHenfchheitsgcfchichte entftammten — nicht geographifch nur, auch ftaatsrccf>t-

lich jmifchen bie 2Deftmä<hte unb Aufelanb eingellemmt?!
©ics 9?eich, Don einem ©etoaltigen bem A3uft feiner «haotifchen ©efchichto

entriffen unb im ©rang unb 3»ang bcs ©inungsfrieges in eine impropifierte

5orm gebracht, Don feinen 9ta<hfolgern in feinem Stotjuftanbe belaffcn —
tonnte es fol<h ungeheure Probe beftehen, ohne noch einmal in ©raus unb
©ärung aufjuglühen?

Unb ber beutfehe Atenfch, u>ar ber benn fertig? 2Bar benn in ihm ber Aus-
gleich oolljogen jmifchen all ben Alächten, bie in feiner Seele unoerbunben
nebeneinanber lagen, miteinanber rangen?

!

Aber fcf>on heut ift es getoifj: fie haben uns nicht untergetriegt.

Sine neue politif, ©eift oom ©eifte jenes großen dürften, ber nicht mit bem
Ropf burch bieAJanb mollte, fonbern fich im rechten Augenblicf bem Schicffal ju
beugen oerftanb, ohne für feine unb feines Poltes ®hr ’ unb SBürbc ju fürchten

—

fie hat es fertig gebracht, ben fteinben ihre Portoänbe jum lebten 3ertrümme-
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rungsanfturm wibcr bas wehrlos geworbene ©eich aus ben §änben ju roinbon.

©ach bem Übermaß bes §eroentums, bas aus ben oiet Qa^ren ben beutfehen

Flamen umftrahlt unb in alte Swigfeit umftrahlen wirb, i>at biefe ©olitit auf
ijeroifdjen ©lanj ocrjichtet unb fich mit bem befcheibenen ©erbienfte begnügt,

ftatt bes (Erhabenen bas 3roccfmäfjige ju tun. Bfjre Stfolge liegen am Sage

:

bas ©eid? ift, um oieles SSertoollc feines ©efitses oertürjt, als ©anjes erhalten

geblieben, ja burch ftraffere Sufammcnfaffung feiner ©etätigungsmittel inner-

lich gefräftigt.

©eutfchlanb lebt — es wirb leben.

3.

3ft bies eine Sroftpfjrafe nur, ein gutgemeinter ©erfuch, ben £efer biefes

Sucres aus ber ©djilberung eines gufammenbruchs ohnegleichen nicht ju ent-

laffen ohne einen ©usblid in eine lichtere Sutunft?

©s ift mehr. ®s ift ein ©etenntnis. genes ©etenntnis, bas wir bei ©cginn
unferer ©etrachtung einanber jugelobt haben, ©as ©etenntnis bes unbebingten

©laubens an ©eutfchlanbs Äebensrecht unb fiebenstraft.

Solches alles erfährt unfer ©olt ja nicht jum erften ©lale. ©teilt nicht

©eutfchlanbs ganje ©efchichte fich bar als ein ewiger ©kchfel jwifchen ftoljem

©ufftieg unb balb langfamem, halb jähem ©icbergang? ©uf bie glorreichcStaufcr-

herrlichtcit folgten bie wirren gahrjefmte ber „taiferlofen, ber fchrectlichcn 0eit".

©ie folgcnbe ©eriobe brachte troh einjelner ®rf<heinungen bes ©uffcljwungs

immer tieferes ©rmatten beutfeher Kraft: gegen bas ®nbe bes 15. gahthunberts

oerlor bas ©cutfehe ©eich an jranfreich Seile oon ©urgunb unb bie ©auphinä,
löften fich ©renjlanbe gianbern, §enncgau, ©rabant, Sothringen, ©urgunb,
bie Schweij fo gut wie oöllig oom ©eichstörper ab. ©ann tarn eine 8«'* h6<hftcr

fieiftung unb 5rt)eburig minbeftens auf geiftigem ©ebiete: bie ©eformation.

©bet balb oerborrte ber ©roteftantismus in unfruchtbarem ©faffengejänt, riffen

bie Kämpfe ber ©egenreformotion ®eutfd>lanb in ben bobenlofcn ©bgrunb bes

©teifeigjähtigen Krieges, ©er SDeftfälifche Triebe trennte enbgültig grofce Seile

bes ®lfafc unb Sothringens oom ©eich unb unterteilte fie ftanjöfifcber fierr-

fchaft; ja felbft auf bem rechten ©heinufer fafetc ftranfreich fjufj, inbem es bas

©efatsungsrcd>t ber fjeften ©reifach unb ©hilippsburg erlangte, ©ie Küften-

länbet ber Oftfee tarnen, wenn auch als ©eichslanbe, in fchtoebifchen ©efty. ©ie

Schweis unb bie ©ieberlanbe würben als oöllig unabhängig anerlunnt.

©er Sag bes SBeftfälifchen fjriebens galt feitbem als ber Siefpunft ber

beutf<hcn ©efchichte. ©n feinen folgen fiechte bas ©eich, ©ne neue Hoffnung
erblühte auf bem Kolonialboben ber ©orboftmarf: neben bem immer tieferen

©erfinten bes ©eiches oolljog {ich ©reufjens ©ufftieg. ©ber es tarn bas ent-

{etliche Qahr oon 3cna, bas gleichseitig mit ben ©eften bes alten ©eiches ©teu-

ren in Srümmer fchlug. ilnb bennoch— juft aus biefem fchmachoollften ©er-

finten erhob fich bie ©iebergeburt, wuchs nach faft fiebjig 3«hren innerer unb
äußerer Kämpfe ber ftolje ©runfbau bes neuen Kaifetreichs empor . .

.
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Söiebet einmal fteht ber ©eutfehe oor ben 9Juinen feines SJaterlanbes. SBie-

ber einmal f>at bie ewige Sragit bes beutfehen <Sd?irffals fid> ausgewirtt, bie

uns in bie 37litte bes alten ©uropa gepflügt 4>at, 3iel unb Opfer bes paffes

unb Steibes ber glüdlicjjeren unb ausgereifteren SJblfer bes ©rbballs . .

.

SRüffen wir oerjweifeln — bürfen wit's?!

SBir bürfen's nicht — wir haben’s nicht getan.

SJier 3af>re nun fchon lebt unfer 93olt unter bem ungeheuerlichen ©rud,

ber jemals auf ben Staden einer großen Station gewäljt worben ift. SBer uns

ein ©flaoenoolf, ein ^elotenoolt fchilt, bem werben wir nicht wiberfprechen

lönnen.

9U>er — wir leben.

SBir leben unter nationalen unb wirtfchaftlichen ©riftenjbebingungen, bie

fich bisher oon ©tunbe ju ©tunbe oerfchlimmert haben. SBir leben unter bem
©rud bes atembetlemmenben ©efühls, bafj bie Sage unferer Seiben noch längft

nicht gewählt finb — baj; im S)intergrunbe ber Qulunft noch irgenb etwas harrt,

etwas llnoorftellbares. Unnennbares~ etwas, auf bas minbeftens unfer ©rb-

feinb im SBeften mit wollüftiger ©ier lauert —
3ft’s wahr— müffen wir noch tiefer hinunter ? ! ©inb wir noch nicht h“rt ge-

nug getroffen, noch nicht graufam genug beftraft für unfere ©<hulb, bafj wir

uns eingebilbet haben, eine gtofje Station ju fein, ohne ju bebenfen, bafc ©röfee

nicht bentbar ift ohne nationale SBillensfraft, ©clbftbefinnung, Haren SBeltblid

unb ©ntfehluj} ju opferfrohem, brüberlichem 3ufammenftehen?

Söenn man bie bobenlofe SBirrnis unferes inneren 3uftanbes betrachtet,

oft reifot’s einen bin: nein— uns gefjt's noch lange nicht fehlest genug— wir

müffen erft fo tief hinunter, baf; uns teine SBahl mehr bleibt jwifchen bem
oölligen, brutalen, phpfifchen Untergang— unbbemrettenbenSluffchwung, bem

©ntfchlufj jur ©eäfee um ben ^reis jeben Opfers.

©inftweilen bietet unfer 93olt ein ©chaufpiel, bas erfchütternb unb un-

begreiflich ift in feinem feltfamen Stebeneinanber oon SBefensjügen unb £anb-

lungsweifen, bie aus weltenoerfchicbenen ©runboeranlagungen ju ftammen

fcheinen.

©etreu geblieben ift uns — nach einem furjen ©rmatten tieffter 93er-

ftörung— bie wirtfchaftliche Süchtigteit, bie tieffte Quelle bes SBeltneibcs,

ber uns jur ©trede gebracht hat. Söenn auch bie Slrbeitsleiftung ber S3orfriegs-

jeit unter ber Sluswirfung bes Slchtftunbentages, ber Unterernährung, bes ©c-

finnungswanbels noch nicht wieber erreicht ift — bas Urteil ber SBelt fch«int

anjuertennen, baf; |>eute fchon wieber in ©eutfchlanb mehr gearbeitet unb

arbeitenb gcleiftet wirb als irgenbwo anbers auf bem ©tbenrunb.

Unb neben biefer unübertroffenen arbeitsbewährung fteht eine 3®rt*ffen-

heit bes ©tnpfinbens, bie unfer ©emeinleben atomifiert. ©s ift, als fehlte biefer

Snillionengefamtheit oon SSlenfchen, beren ffleig unb emfige SBerfgcwiffen-

haftigteit bie SBelt befchämt, jebe ©pur oon ftähigteit, bie unbegrenzte ©emein-
famleit unferes nationalen ©chidfals ju ertennen — unb folcbe ©rtenntnis in

ben ©ntfchlufj ber 3ufammengehörigfeit unb bes 3ufammenwirfens an ben

großen fragen unferes politifchen Gebens umjufetjen. Unb biefe gerllüftung
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unfcres ©efühls hat tief einfchneibenbe folgen aud> für unfet ZOictjdjafteleben,

bringt bie ©efamtheit unb jeben ©injetnen um bie {?rüd)tc feines gici&es.

©enn: bie ©ntfeffelung bes ftrupeilofen ©Birtfchaftsegoismus, welche bie

entfe|licbfte unb oerhängnisträchtigfte gotge ber fallen Kriegsroirtfchafts-

ma^nabmen ift unb zugleich ein le^ter gräfjlichfter ©rfolg ber uns t>on ber SBelt-

roirtfchaft abfchneibenben junger- unb 9?ohftoffbloctabe — fie bat unfer ge-

tarntes ©Irbcits- unb ©rroerbsleben unter bie ©runbeinftellung bes ©Buchers,

bas ift ber Qberforbetung auf ©runb bes Sefihmonopols, gejroungen. gebet

oerfucht fein (Eigentum an lebensnotmenbigen ©rbgütern fo teuer als mög-
lich losjufcblagen. geber Sefihenbe mud>ert beute — nicht jule^t ber ©eutfche,

ber nichts als feine jmei ©Irbeitshänbe befitjt, mit eben biefer ©trbeitstraft . .

.

©ine 93oltsroirtf<baft ift aber nur gefuttb, folange bas genau entgcgengefehte
'Prinjip fie beberrfcbt: bas Streben jebes einzelnen, bas Sefte möglichft billig

nicht nur berjuftellert, fonbern auch Zu reräugern. ©ie gegenfeitige Unterbie-

tung ift, fo parabojc bas auch Hingen mag, bie ©runblage eines blühenben ©e-

meinfchaftslebens. ©Denn, toie beute in ©eutfcblanb, jeber auf ©rjielung eines

möglichft hoben ©eminnes nicht burch Steigerung feiner ©efamtleiftung, fonbern

burch §erabbrücfung biefer ©efamtleiftung unb gleichzeitige ©rjielung eines

möglichft haben ©etoiimes für jebe ©injclleiftung ausgebt — bann fchrauben

mir uns gegenfeitig mit unferen ©Infprüchen bis jur Schroinbelhöhe bes Un-
möglichen empor, ©ie fjolge ift ein roirtfcbaftlicher Kampf aller gegen alle, ber

ju bem politifchen eine furchtbare parallele zieht.

§ier fann nur eine tiefinnere Umfebr helfen. Unb mober foll bie fommen?
©ie grimmige ©tot mirb fie eines ©ages erzmingen. ©Iber mas ba oorber alles

noch in ©rümmer gehen mag . .

.

©s fcheint faft ©Baljnmih, angefichts ber mirtfchaftlichen unb politifchen

©ntmicflung ©eutfchlanbs — unb übrigens ber ganzen ©Delt — noch an etroas

mie einem menf<hbeitli<hen unb gar nationalen Optimismus feftbalten zu mollen.

©Bir baben's ja an 9tufjlanbs 95eifpiel erlebt, bafc ber Selbftmorb eines 0mei-

bunbert-OTillionenooltes eine grauenhafte ©Ttöglichleit unferer bis zum grrfinn

überfpannten unb aus ben fjugcn geratenen ©egenmart ift — bie ©tache ber

©inge am ©röfcenmahn bes menfcblichen ©eiftcs, bet fich zum Sjerrn ber ©rbc

aufgcroorfen bot, ohne bie ^errfchaft über fich felbft erlangt zu haben.

Unb bennoch, meine greunbe, mir glauben, nicht mabr?— an bie ©Biebet-

geburt unferes beutfchen Saterlanbes. ©Dir glauben— meil mir glauben müffen.

©Beit ohne biefen ©lauben unfer Sieben feinen Sinn oerlorcn hätte. ©Beil ohne

ihn mir roanbelnbe Automaten gemorben mären, beren Ubrroert feelen- unb
jmecflos abfcbnurrte, bis bie geber ftill ftänbe, bie, oon rätfelbafter 37lad>t auf-

gezogen, feinen Sauf befchmingt.

©Dir glauben, meil bie ©efcbicbte uns belehrt, bafj in unfetem Solle ge-

beimnisoolle Kräfte leben, bie es fcbon unjäblige ©Haie aus gleich tragifcbem

Setfall mieber emporgeriffen haben. Unfer ©Barten auf ben ©lugenblid, ba

biefe ©enefungsmächte beginnen roerben fich ausjumirfen, ift oon einem un-

geheuren Spannungsreiz. ©Iber mit bürfen uns nicht tatenlos biefem Seelentihel

hingeben : in unferer §anb liegt es, bie ©efunbung zu bcfchteunigen burch ©nt-

fchlufe unb ©at.
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Hub toenn u>ir in ber ©efct>i$te für fotd>c ©at nach einem ©orbübe fuchen,

fo lenfett fid> unfere ©liefe ganj untoillfürlich auf bie ©eftalt eines ber größten

©eutfdjen: jenes OTannes, beffen ©efinnung fdjon einmal als OTufter oor uns
hingetreten ift: griebrich SBilhelnis, bes ©rofjen Sfurfürften oon ©ranbenburg.

©afj biefer ©tann ein gürft mar, ift babei belanglos, ©ein geiftiger ©achfahr
möge auftaudjen aus welcher i)öf?e ober ©iebetung ertoolle: mir »»erben ihm
entgegenjauchjen — unb müßten mir ben ©iefengeift „aufgreifen aus bem
©öbel felbft".

©eine (Eignung jum güf>rer ber Station auf bem ©ornenpfab ihres 2tuf-

ftieges toirb fich an jtoei ©igenfdjaften ertennen laffen:

3upörberft an ber ©ebulb. ®r toirb nicht toäfmen, aus einem gufammen-
bruchtoie bem, auf beffen Krümmern t»ir hoefen, fönne bie ©ettung oon heute

auf morgen emporfchiefsen. ®r »pirb — unb mir müffen’s mit if?m — abtoarten

lönnen. ®r toirb bie Straft haben muffen, ©nttäufcfHingen unb ©ücffchläge ju

ertragen, ohne ju oerjtoeifeln.

©in weiteres ©lertmal toirb er auftocifen in ber ©reue im Stic inen, ©s

ift 3Dafm, toenn unjählige ©eutfehe oon einem Hmfchwung träumen, ber mit

ber ©etoalt eines grühlingsfturmes einfjerbraufenb all unfere geinbe ober auch

nur unferen grimmigften unb unoerföhnlichften „unter unfere güfje bringen"

unb unfer ©aterlanb auf bie ftolje §öf>e feines oerfuntenen äußeren ©lanjes

toieber hinauffchleubern fönnte. ©iel unfeheinbare, tufim- unb banflofe ©injel-

arbeit toirb oonnöten fein, um unferem ©olfe ju bringen, toas uns tiefer als

alles anbete not tut: bie innerliche Säutcrung. ©iefe heilfame ©inncs-

änberung aber fann ficf> nicht in 9Bo<hen unb ©tonalen oolljiehen — fie braucht

gahte, oielleicht gahrjehnte jur Slustoirfung— „nostris ex ossibus", au6 unferen

©ebeinen oielleicht toirb erft ber ©etter fommen, ber toohl weniger ein „ultor“,

ein ©ächer fein toirb, als ein ©rjieher. ©in ©rjieher, toie Röntg griebrich 2Dil-

helm I. einer toar — ber aber nur bie Seiber unb allenfalls bie ©hatattere äu

brillen oerftanb. ©eben ihm flanben noch oiel toichtigere ©rjieher: fie |>ei^en

©oethe, Schiller, Stant, gichte, ©eetbooen, ©charnhorft, ©tein — um nur bie

leuchtenbften ©amen ju nennen.

2llfo: ber gühtet toirb überhaupt feine ©injclperfönlichteit

fein — tein ©ismatef. ©o toenig toie ber ©rofee Rurfürft uns nach ©eban ge-

führt hot. allenfalls »oirb einmal in einer 0eit, bie feiner, ber heute in reifen

gahren fteljt, noch erleben toirb, ein großer ©ollenbcr tommen, ber bie ©rbeit

oon gahrhunberten jufammenrafft in erfüllenber lat. ©eien toir uns aber

Har: bis ju biefem ftoljen ©ugenblicf toirb es einer langen, jcheinlofen ©rbeit

bebütfen. ©iner Slrbeit auf allen, aber auch auf allen ©ebieten bes menfchlichen

Sehens.

©iefe ©rbeit aber fann unb foll heute beginnen — fie hat bereits begonnen.

Unb an ihr fann unb mufo jebet ©eutfehe fich beteiligen.

gftte erfte ©orausfetjung ift: SBahrheit, ©elbfterfenntnis, auch toenn fie

bas Opfer oon grrtümem bebeutet, bie jugleich Heiligtümer unferer ©eefe finb.

ghre jtoeite: ©elbftoerleugnung. ®ie Rraft bes ©erjidjtes auf ©rioilegien,

bie als ©efte gcfchichtlicher ©pochen ganje ©tänbe unb einjelne gamilien unb
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V«rfönlicbfeiten mit Vorrechten ausftatteten, t>ic an irgenb etroas unberem
liebten als an bet perfönlicben Seiftung. SBit baten mit ©raufen erleben muffen,

baff ber ©ebanfe, jum dürften geboren ju fein, eine hochbegabte SBamtesgcftalt

ju jener §pbris oerfübrte, jenem SBabnglauben an eine befonbere göttliche 23e-

' gnabung, bie fie für jtritil unb Selbftlritil unempfänglich machte unb fo baju

oerbammte, bei reinftem SBollen bas anoertraute Voll, ftatt „herrlichen Seiten

entgegen“, in ben tiefften Slbgtunb feiner roanblungsoollen ©efdjidjte ju fübten.

SBir lebnen es ab, folget ©ntroidlung noch einmal ihre Vorausfctjungen ju

febaffen.
__ __ _

Slbet roic mir jebe Staatsform ablebnen, toelcbe einen bur<b ben Sufall

ber ©eburt ertorenen ©injelnen mit unerträglicher unb oetbängnisooller SHacbt-

fülle beoorreebtet, fo roünfcben mir auch alle Sinricbtungen unb Überlieferungen

ausgefcbaltet, bie geroiffe ©ruppen oon Staatsbürgern aus ber ©efamtbeit

berausboben unb fie mit unoerbienten, unerbienten Sonbcrrecbten begabten.

Unb mir alle, bie mir aus biefem ober jenem ©runbe ju ben ^rioilegierten ber

Vergangenheit gehörten, mir roollen unfete alten Vorrechte als freubig bar-

gebraebtes Opfer auf öem fo oft gcbantenlos unb pbrafenbaft jitierten „Slltar

bes Vaterlanbes“ nieberlegen . .

.

Uber alles anbere aber bebarf bie Slrbeit für bie SBiebergeburt unfetes

Lottes ber feften ©ntfcbloffenbeit bes SB i 1 1 e n s. ©es SBillens, ber ficb nicht beugen

läfjt, auch nicht bureb ben SBiUen ber ganjen übrigen SBelt. ©es SBillens, ber

felbft Schmach unb Sllaoenfeffel ju ertragen oetmag, ohne ju erlahmen unb ju
oertümmern. ©es SBillens, ber ficb nicht in moblfeilcr Stefignation in ein

Scbnedenbaus jurüdjiebt, fonbern ficb ln ben Strubel bes S^'tgefcbebens

bineinftürjt mit bem ©ntfcblufj, lieber ficb °°m SBogenbrang in bie ©iefe

jieben ju laffen als in irgenbeinem feierten §afen lebenbig su oermobern.
©es SBillens, bet ficb 00111 ®t«l über ben SBiberfinn, ben Scbmufs, bie llnge-

reebtigfeit, bie 9?ofjeit unferer 0cit nicht übennannen läfjt, nicht jurüdfebrauben
jur romantifeben Kefignation bes eroigen fiobrebners ber Vergangenheit,
fonbern 23lict unb 3i« lci<btung entfcbloffen ber Sulunft jumenbet. fjenet 8u-
lunft, bie uns ein neues ©eutfcblanb bauen foll, ftarl unb geehrt mie bas alte,

boeb tiefer noch gegrünbet, nicht in ber furcht ber Stationen oor unferer febim-

tnernben SBebr, fonbern in ihrer Sichtung oor unferem febaffenben SBert.

©a$u ift oor allem not, bafe mit uns nicht einfapfeln im Jtultus unferes

überlieferten Sonbcrmefens, fo b°4> **>i* feine bauernb roertoollen ©igenfebaften

halten unb pflegen roollen — bafs mir uns nicht fürber ben Sinn umnebeln
laffen oon bem SBeihraucb, ben mir unferem „beutfeben SBefen" entjünben.
Uber bie fcbtoarjrotgolbenen ©renjpfäble unb bie fcbroarjroeifsroten ©rinne-
rungen hinaus muffen mir uns jum SBeltblid erjieben. ©enn menn mir leben

roollen, müffen mir mit ben anberen Vollem bes ©rbballs, alfo mit unferen
Jeinöen, jufammenarbeiten, bas be *fet, jufammenlebcn. SBas bilft's, bafj mir
ben entriffenen Sänbern, ben oerlorcnert fjeutfeben Vrübern naebtrauern, auf
bie Stunbe harren, ba unferbeutfcbesScbioert fie uns jurüdgeroinnen roerbe?!
-33auen mir aus, roas uns oetbüeben ift. SUacben mir bies arme, Heine, oon jeber

Srrebenta erlöfte ©eutfcblanb ju einer Stätte roabrhaft menfebenroütbigen

20 Sloem. II, 50

5

Digitized by Google



Sehens für alle feine Sürger, bauen roit's aus jum gbeal eines ©taates —
bann wirb uns eines Pages in bie Slrme fliegen, was man uns mit bem Schwerte

nahm. Söer fann uns binbern, unfer ausgeplünbertes, entehrtes Paterlanb 3U
einer i)eimftatt wahrhaft nationaler ©efinnung unb ©efittung ju machen?
3ft ettpa Stationalgefühl gebunben an äufeere 9Hacf>t unb ^errifc^en prunl?
ober an bie Staatsform berSrbmonarcfjie? ober an bas fcbwarjweifsrote Spmbol
mit all feinen gewaltigen unb {»eiligen Pergangenheiten?ober an fjlotte, Kolo-

nien, allgemeine 3Behrpflicht?ober an irgenb etwas anberes, was wirrerlorcn

haben? was man uns entriffen hat ober jemals entreißen tönnte? ©as alles

haben wir in früheren Seiten befeffen unb haben es auch nicht befefjen, ofme bafj

unfer Polf baoon im innerften ©runbe feines SBefens erfaßt ober oerwanbelt

worben wäre.

Piel tiefer als jegliche anbere Peränberung unferes nationalen ©efcfiidcs

unb Seftanbes t>at bie eine ©runbtatfadje in unfere ©ntwidlung cingegriffen:

bas ©ntftef»en eines nach Millionen jäfjlenben neuen „Stanbes“, ber ficb mit

bem nationalen 2lufbau, SBefen, ©cbicffal noch nicht perwoben fühlt. ®s ift

alles anbere als „Kotau oor ber OTaffe“, wenn wir uns ju ber ©rtenntnis burcf»-

ringen, bafj bie ©nbeutfdjung unferes beutfchfprechenben, aber international

empfinbenben Proletariats bie pornehmfte Aufgabe unferer oältifchen ©riftenj

ift. ©s ift bie Aufgabe, bie Sebensaufgabe ber nächften beutfehen gutunft.

Seoor fich ber SJtann an ber 9!tafcf>ine mit bem SBefen unb SBollen bes ©eutfehen

Keines auf ©ebeih unb Perberb oerbunben füfjlt, ift unfere Qufunft als Station

nicht fidfjergeftellt. gebet Perfueh eines SBieberaufbaues, ber ben „Proletarier"

nicht einbejief»t, fich nidst auf feine Stillionen neben benjenigen bes Pürgers

unb bes Säuern ftüfst, ift ein Sttaoismus, ein 0urüdtappen in eine oerfunfenc

Pergangenbeit, ift Steaftion im übelften ©inne bes SDortes, ift fo unpolitifh,

als es unmenfcf>li<b unb unebrifttid» ift.

Unb fchlie&lich ftef>t nod» eine anbere ©ruppe beutfeher Staatsbürger

bisher außerhalb ber feelifcfjen Perbunbenfieit bes ©eutfehtums : ber beutfehe

gube. ©as Scbidfal bes Proletariats ift laum ein gabrbunbert, bie Pragbbie

bes beutfeben guben jwei gabrtaufenbe alt. ©ne Station, bie burch eine fo

lange ©efchicht« einem in ihrer SHitte lebenben unb wirtenben Seftanbtcil ibtes

Polts- unb SQJirtfcbaftsJörpers bas Stigma bes lanbfremben Schmarotjertums

aufprägt unb fich bann auch noch wunbert, bafj biefer Seftanbtcil an natio-

nalem ©emeingefübl unb Opferfinn ju roünfchen übrig läfjt, {teilt fich fclberein

Seugnis Politiker unb menschlicher Unreife aus, bas eine parallele nur in ber

Staioität bat, mit ber bie Pertreter ungefähr ber gleichen rüdftänbigen ©e-
finnung oom Proletarier bas freubige Opfer feines Slutes unb Sehens oer-

langen, ohne ihm ben pollen, feiner nationalen Seiftung in JJrieben unb Krieg

entfpreebenben Slnteil an ben ©ütern ber nationalen Freiheit unb ©efittung

freubig, felbftoerftänblicb unb btüberlicb einjuräumen . .

.

©ewaltige gutunftsaufgaben, wohin unfer Sluge fid? richtet, ©rofee unb
heilige giele für ernfthaftes Streben, gläubiges SBollen, geiftiges §elbentum —
„tünft'ge Paten bringen, unzählbar wie bie Sterne, aus ber Stacht“. Slber eben,

baf} folcbe fragen fich oor uns auftun unb uns jut Pat rufen, baj} folcbe giele

306

Digitized by Google



minien unferem Streben, ift bas nicht ©runb genug }u Hoffnung unb 0u»et-

ficht, ju nationalem gbealismus unb Optimismus?
Sagt uns—©rüber, ftameraben 1— lagt uns treulich bienen unferem heiligen

beutf4»en ©aterlanbe — fegt wie ehemals, im fjrieben tote im Rrieg, in ber

Schmach ber ©egenmatt toie einft in ber äugeren §errlid) teit 1 Sagt uns er*

tennen, bag mir alle jufammengehbren, alle, bie mir auf bem eingefchrumpften

©oben unferer munberoollen ©aue roofenen, inmitten ber ©blfermelt, im S^erjen

©uropas unb ber SRenfchheit. ©ann mirb aus ber ©ot ber oier furchtbaren gafire,

aus ber S<hanbe ber ©egenmatt bas ©eutfchlanb unferer träume erblühen—
jenes ©eutfchlanb, für bas jroei OTillionen unferer teuren Soten geftorben finb,

für bas mir alle mit berSBaffe gelämpft,mit unferen Seibern geblutet haben

—

für bas unfere $erjen noch beute tümpfen unb bluten. Sagt uns nicht nur fingen,

fonbern bemühten in Seben unb £at:

Sinigleit unb ©ed>t unb Freiheit

Sinb bes ©lüdes Unterpfanb -

©lüh' im ©lanjc biefcs ©lüdes,

©lühc, beutfehes ©aterlanb!
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Pffijter II. 242 ff.

Cabprna, ital. ©eneral II. 122.

©ambon, franj. ©otfdjafter L 4JL

Saftelnau, franj. ©eneral L 137.

©f>urcf>ill, Winfton, engl.Winifter L 122.

©lemenceau, franj. ©tiniffer II. 154,

180, 1 88 f., 195, 298,

©onrab p. ^ötjenborf L 115, 145, 150.

170, 173, 232, 249 ff., 263. II. 37,

121 ff., 196 f.

©ratnon, p., preufe. ©eneral II. 228.

©jernin, p., öfterr. ©linifter II. 75 ff.,

124, 135 ff., Ul, 145, 188f.

©anll, p., öfterr. ©eneral L 114ff.,

143, 170.

©eimling, p., preug. ©eneral L 107,

©elcaffö, franj. ©linifter L 2L-

©eroenter, engl, ©eneral II. 207.

©imitrieff, ruff. ©eneral L 223.

©of>na, p., beutfdjer Kapitän L 277.

©retps, preufe. ©linifter II. 282.

©rocfcf>er, beutfcficr Kapitänleutnant

L 195.
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• Gebert, beutj^cr =PolitiIer II. 90, 291.

293, 295.

©i<bf>orn, p., bcutf4>er ©eneral L 166,

168.

©inem, d., beutfcfjer ©eneral I. 217,

246. II. O
©isner, bcutfdjcc 'polititer II. 286.

©nmiicb, p., bcutfcber ©eneral L 62,

124.

gtipcr ^afcpa, türf. ©eneral II. 65,

167, 241 f.

©rjberger, bcutfcber Kolititer II. 78,

87 ff., 92 ff., 132, 248, 285.

®abe<f, p., preufe. ©cncral L 152.

5altcnf>aufcn,p., preufe.©cncral 1. 138.

II. 120.

Jfalfenfjapn, p., preufj. ©cncral L 109,

136, 139, 147, 151 ff., 157ff., 162,

173, 220, 229 ff., 240, 246, 250ff.,

258 ff. r 264, 268 ff., 293 ff. II. 6 ff.,

42, 63.

fterbinanb, gut *>on ^Bulgarien L 19,

240. II. 239 ff.

ftcrbinanb, König ppti Rumänien II.

145.

ijod), franj. ©cncral L 91, 94, 102.

II. 69, 180, 187, 211 f., 225, 243 f.,

283 ff

-

ftrandjet b’Sfpörep, franj. ©cncral

L 94 ff., 1QJL II. 240
ftrantc, beutfcficr 37la)cr II. 206.

Jranj Jcrbinanb, öftere. Srjfcerjog

L 44.

ffranj 8ofepf>, Kaifer L 38, 44. II. 25,

5rcn4>, engl, ©cncral L 82 f., 95,

140, 151.

ftriebberg, preufe. THinifter II. 249.

ftriebrict), öfterr. ©rjfccrjog L 114, 122.

©aebe, preuf*. ©cncral L 74, 138.

©allicni, franj. ©cneral L 91 , 93, 99,

©alluril}, p., preufc. ©cncral L 169, 229,

242, 271. II. 3, 109, 260, 275,.279.

©asparri, Rarbmal II. 9L
©erarb, amerifanifefjer 3Jotf$after II.

44.

©olt), p. b., preujj. ©cncralfclbmarfcball

L 71, 250, 273.

©eltj, p. b., preufe. ©cncral L 130.

©röber, beutfefjer ^Politifcr II. 248.

©roener, preug. ©cncral II. 23, 276.

282, 282 ff.

©ronau, p., pteufe. ©cncral L 95.

©rünau, p., bcutfcber© iplomat II. 250.

9>a ig, engl, ©cncral II. 65 ff., 70, 108,

U4, 126, 180, 232.

f>albanc, engl. Staatsmann L 40
Raufen, p., fä<$(. ©cncral L 67, 84, 88 ff

.

S^aujjmann, beutfetjer Kolititer II. 248.

^erringen, p., preuf;. ©encral L 67,

25 ff.

i)einri4>, ^tinj pon 'Preußen L 194.

§elffcri<b, bcutfcf»cr Staatsfefretär L
204. II. 23, 200

?ientf<b, fäcbf. ©eneralftabsoffijier L
lOOff., 107, 242,

Verfing, bcutfdjcr Rapitänlcutnant L
193.

§ertling, p., 9?ei<b&fanjler II. 132, 138.

1«, 154, 204, 223, 223, 245, 268.

4)cpbcbrc(f, p., bcutfcber Obcrftlcutnant

II. 206.

f>cpc, preuf;. ©cncralftabsoffijicr II.

256,289,

^inbenburg, p., preuf;. ©encralfelb-

marfc^all L 79, 122 ff., 141 ff., 150,

168, 170, 228 ff., 256, 268, 273ff.,

296 ff. II. 1 ff., 16, 82, 86 ff., [00,

137, 161 ff., 169 ff., 182, 203, 218,

223, 235, 238, 242, 245 ff., 249ff.,

262 ff., 272, 225 f., 287ff., 289.

294, 296.
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^intje, d., beutfcfcer ©taatsfefretär II.

203, 228, 238, 245ff., 250, 287 ff.,

28gff.

?>ipper, p., beutfcfier 2lbmital, L283.
IL 228,

i'ioffmann, preuj). ©eneral L 129, 150.

II. 131 ff., 136, 140,

S)oltjenborff, p., beutfc^er Stbmtral L
209, 279. II. 43, 243.

J^uffaret, p., öfterr.OTinifter II. 197, 269.

$uticr, p., prcuf;. ©eneral II. 125,

Sagoto, p., beutfcfcer ©taatefetretär L
45,

3eton>, bulg. ©eneral L 249. II. 240.

3cUicp«, engl. 2tbmiral L 285ff.

3ngcnp{>l, p., beutfefcer Stbmiral L 188,

190, 195.

3offe, ruff. Kolititer II. 200, 204.

3offre, franj. ©cncral L 68. 76, 88,

21 ff., 94, 99, 108, 136, 215, 245,

II. 59, 66.

3ofef fjerbinanb, öfterr. ©rjfcerjog L
117 ff-, 170 ff.

Stopp, beutfdjcr Kolititer II. 94.

Karl, Raifcr ponöfterreief) L 267, 275.

II. 5, 25 ff-, 149 ff., 230 ff., 238,

269 ff.

Karl, König pon Rumänien L 14, 262.

Rarplpi, ungar. Kolititer II. 270.

Kerenfti, ruff. Kolititer II. 52, 73 f.,

114,

Kitefwner, engl. ©cncral L 218, 244.

Rlud, P.,preu&. ©encral L 67, 73, 80 ff.,

69 ff., 94 f., 98 ff.

Konftantin, König pon ©rie<f>enlanb L
242.

Köpcg, p., öfterr. ©encral L 114ff.

Krplcnfo, ruff. Tteoolutionäc II. 131.

Kraufe, p., öfterr.©encral L15L II. 121.

Krefs, p., bapr. ©eneralftabsoffijiec

L 212.
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Küfilniann, p., bcutfcf)cr[Staat5jcfrctar

L 4L II. 135 ff., 141 f., 154, 203 ff.

Rüfme, p., preufe. ©cncral II. 13.

Kummer, p., öfterr. ©cncral L 114.

Kusmancf, p., öfterr. ©encral L 122.

Eanrfcn, p. b., beutfefjer ©iplomat II.

265.

Eangle bc Sarp, franj. ©cncral L 85,

216.

Eanrejac, franj. ©cncral L 82 ff., 94,

Eauenftein, p., preufe. ©cncral L22L
Benin, ruff. Kolititer II. 114, 252.

fieopolb, 93rinj pon 93apcm, ©eneral-

felbmarfcfcall II. 10, 134.

BettotP-33prbe<f, p., beutfefjer ©cncral

II. 206,

Slopb ©eprge, engL OTinifter II. 40,

59, 70, 77, 153, 180, 182,

Eie^noipstp, p., bcutf^ter Sotfe^after

L 46,

Siman p. ©anbers, preufj. ©cncral L

43, 238. II. 189, 241 f.

Einfingen, p., preufj. ©cncral L 153,

170, 224 ff., 266, 224,

Eismann, preufe. ©cncral L 148, 166f.

Eofeberg, p., preufe. ©cncralftab&offijier

L 246, 220, II. 108.

Eubenborff, preufj. ©cncral L 63, 66,

79, 124 ff., 143 ff., 150, 164, 166ff.,

173, 228 ff., 256, 268, 275, 297 f.

II. Iff., 16 ff., 36ff., 43, 53, 64, 73,

82 ff., 86 ff., JOO, 1U, I15ff., 122,

127, 131, 135 ff., 142, 146ff., 152ff.,

161 ff., 169 ff., HL 179, 181 ff., 186,

190 ff., 194 ff., 193 ff., 203 ff., 2U,
218 ff., 226 ff., 235, 239, 242, 245ff.,

249 ff., 253 ff., 258 ff-, 263ff., 222ff-

Eubmig, König pon 93apcm II. 286.

3Ra<fcnfen, preufj. ©cncralfclbmar-

fdjall L 131, 144, US, 22J ff., 242,

II. 8 ff., 12 f., 145, 294,
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Sltalinotp, bulg. Sltinifter II. 239.

9nannerfceim, finniger ©eneral II.

148.

97laru>itj, p. b., ptcufe. ©cneral L 67,

108, 137, HL II. 114.

921aub^>up, franj. ©eneral L 138, 151.

SHaunourp, franj. ©eneral L 89 ff.,

93 ff., Q9f.

321ar, ^prinj pon 2}aben, Jtcicfjetanjler

II. 248, 251 f., 254 ff., 262 ff., 266,

276, 28L 287, 289ff.

27teper-2Balbe<t, beutfcfcer Kapitän j. S.

L 198,

22licf>aeli8, 91eid>&lanjlet II. 91, 95 f.,

132, 153.

9Biljuton>, ruff. ^Solitifer II. 52.

97lirbacf>, p., beutfcfcer Kolititer II. 200.

2nof>ammeb V., Sultan II. 241.

92tü<fe, beutfefjer Kapitänleutnant L
19L

92tubra, p., preufe. ©eneral II. 279.

2!tüf>lmann, p., preufe. ©cneral L 130.

92lüller, p., beutfdjer 2lbmiral L 204.

92hUlcr, p., beutfefcer Kapitän L 192,

Slicolai, preufe. ©eneralftabsoffijier

II. 29. 255.

9Zitita, ftürft pon 32lontcnegro L 252.

Slitolai 9lilolaietPitjc(>, ruff. ©rofefürft

L 122. 145, 148, 150, 164, 222, 225,

II. 36, 134.

9titolau» II., 8ar pon 9?ufelanb L 14,

II. 5L
Stipelle, franj. ©encral II. 59, 96 f.,

187.

9lortf>diffe, engl. Kolititer II. 133, 183,

236.

9lo8fe, beutfc^cr Kolititer II. 282.

öbemborff, p., beutfefcer ©efanbter II.

285.

^&acelli, päpftlicf>er Sluntius II. 79,

95f.

93aper, p., beutfdjer Kolititer II. 142,

154. 248, 255, 264, 215.

‘Perffjing, amerit. ©cneral II. 237, 280.

93£tain, franj. ©cneral II. 59. 66, 69.

109, 180.

93eter, König pon Serbien L 249.

93flanjer-23altin, p., öftere, ©cneral L
120ff., 224 ff., 252, 265, II. 240,

93lcffen, p., preufc. ©eneral II. 85, 228.

93of>l, p., beutfefcer 5lbmiral L 196,209.

93oincar6, ^räfibent bet franj. 9tepu-

blit L 40, II. 26,

gjritttpfy u. ©affton, p., preu|. ©cneral

L 79. 124, 129,

Slaboslatpotp, bulg. 9Hinifter II. 239.

9tatt>enau, beutfefcer Kolititer L 158,

II. 256.

9tennentampf, p., ruff. ©eneral L 124,

129 ff.

9tibot, franj. 92linifter II. IQ*

9ticf>t£ofen, p., preufe. ©eneral L 6L
9bupprecf>t, Kronprinj Pon93apcm 1.67,

74, 140. II. 3f., 168, 184, 232, 260.

9tufitp, ruff. ©eneral L 112 ff.

Samfonoff, ruff. ©eneral L 130, 147.

Sarrail, franj. ©cneral II. 5.

SafonotP, ruff. 9Hinifter L 43.

Scfieer, p., beutf^er 9tbmiral L 185,

226 ff., 283 ff. II. 44, 102 ff., 243,

258 ff., 266, 275.

Scf>effer-93opabel, p., preufj. ©eneral

L 148,

Scf>eibemam, bcutf<fjer gjplitifer II.

90, 248, 281, 296.

Sdjeüdj, prcu§. ©eneral II. 249, 257,

263, 287, 29L
Sdjlicffen, p., preu^. ©encralfclb-

marfcftall L 48 ff., 6L
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©cfjolij, p., prcuft. ©euerni L 150, 222,

229, 25L II. 240.

©djubert, p., preufc. ©eneral L 141.

II. 3.

©d)ulenburg, p., preuft. ©eneralftabe-

pffijict IL 288.

©eecft, p., prcufc. ©eneral L 267, 275.

II. 5,

©cibler, p., öfterr. TRinifter II. 150, 197.

©iptus, “prinj pon ^?arma II. 25 ff-, 99,

188 ff.

©tcrepabfli, §etman bet Utraine II.

190.

©muts, engl, ©eneral II. 202, 207.

0plf, beutfdjer ©taatsfetrctür II. 249,

263f.

0pee, p., bcutfdjec 2lbmital L 196f.

0tein, p., preufj. ©eneral L 67, 125.

II. 249.

Stranfe, p., preuf*. ©eneral L 138.

©türgll), p., öfterr. 9Rinifter II. 149.

Salaat 93afd>a, türt. 9Rinifter II. L41 f.

SirpitR p., beutfdjer Tlbrniral L 39,56 f.,

185, 195,204, 207,209. II. 94,206.

Sotpnsfjenb, engl, ©eneral L 273.

Irp^fi, ruff. Kolititer II. 94, 1 14,

139ff.

93an[elotp, beutfc^er Kapitän j. ©. II.

285.

3Ja^ib ebbin, türf. ©ultan II. 24L
SJcnijelps, griecf». TRinifter L 242. II.

1L
93illalobar, fpan. ©efanbter II. 98,

93iPiani, franj. 9Rini[ier L 9L

SBaender, p., preuft. ©eneral L 148.

TBebbigcn, bcutjcfcer Kapitänleutnant

L 193.

SDeterle, Ungar. 9Rinifter II. 270.

SDeftarp, p., beutf<f>er ^Polititcr II. 89,

203.

SBe^ell, preufe. ©cneralftabseffijier II.

165.

SBilfcelm II., ©eutfcfjer Kaifer, König

ppn ^reufeen L 29, 58 f., 60, 201 ff.,

212, II. 19, 39, 77 ff., 81 ff., 96 ff.,

218, 228 ff., 247. 251, 262, 266,

211 ff., 275 f., 279 ff., 287 ff., 289 ff.,

296.

28ilf>elm, ©eutf<f)et Kronprinj L 67,

80, 85 ff. II. 4, 89, 168, 228, 260,

286, 289 ff., 298,

SBilfpn, “Jlräfibent ber norbamerifan.

9lcpublil II. 38 f., 42, 158 ff., 246,

250 ff., 260 ff., 266, 274ff., 279ff.,

285, 297.

Söinterfelbt, p., preuR. ©eneral II. 285.

SaflretP, pn preufe. ©eneral L 145, 169.

S»ef>l, p., preufe. ©eneral L 107.
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